Generelle Information
Herzlich wilkommen auf Horsens City Camping. Damit alle einen guten Aufenthalt haben können, bitten wir unsere Gäste, die folgenden Richtlinien zu befolgen.
Öffnungszeiten: Rezeption und Kiosk sind in
der Hochsaison täglich 8.00-22.00 geöffnet.
Im Nebensaison ist 8.00-12.00 und 14.0020.00geöffnet.
Schranke: Die Schranke ist 7.00-23.00 für
Ein- und ausfahrt geöffnet.
Magnetkarten: Bei Ankunft ist Magnetkarten
übergeben. Die Karte muss für Duschen und
Kleiderwaschen benutzt werden. Für
Kleiderwaschen kann mann die Karte in der
Rezeption aufladen. Duschen sind kostenlos.
Brötchen: Können in der Kiosk gekauft
werden. Im Nebensaison müssen die Brötchen
vor 20.00 bestellt werden.
Duschen: Unsere Sanitäranlagen haben
sowohl Familiendusche wie gemeindeduschen.
Duschen ist frei. Bitte die Sanitäranlagen so
verlassen, wie Sie die selbst gerne vorfinden
wollen.
Toiletten: Toiletten befinden sich in die Sanitäranlagen in die ost- und westliche Ende der
Platz. Es gibt auch Toiletten ausserhalb der
Platz, die Strand-Gäste benutzen können.
Bitte die Toiletten sauber halten.
Behinderte-Anlagen: Es gibt BehinderteFazilitäten in beide Sanitär Gebäude. Wir
appelieren an unsere andere Gäste, dass Sie
die Anlagen nicht als der ”schnelle Lösung”
benutzen.
Chemietoiletten: Entleerung von ChemieToiletten und Abwasser kann bei der SanitärAnlagen statt finden.
Kochen: Es gibt in beide Sanitäranlagen
Kochmöglichkeiten. Es gibt auch Grill-anlagen
daneben. Bitte die Küche- und Grillanlagen für
die nächste Gäste sauber verlassen.
Waschplatz: Nebenan der Rezeption kann
man das Auto waschen. Wir appelieren an
unsere Gäste, dass Sie wenigst möglich Wasser und Reinigungsmitteln benutzen, um die
Umwelt zu schonen. Die Nutzung des
Waschplatzes ist kostenlos.

Wäscherei: Waschmaschine und Trockner
werden mit Magnetkarte gezahlt. Magnetkarten müssen in der Rezeption aufgeladen
werden. Seife ist nicht mit dabei, aber kann
ins Kiosk gekauft werden.
Müll: Wir wünschen die Umwelt zu schützen,
deswegen haben wir auf der Platz Quellentrennung. Behaltern für die verschiedene
Typen von Müll sind in die zwei Müllhäuser zu
verfügung.
Rauchen: Alle Hütten und innenbereiche auf
Horsens City Camping sind rauchfrei
Hunde: Hunde sind herzlich wilkommen auf
dem Platz, solange dass sie an kurzer Leine
geführt werden, und andere Gäste nicht
stören. Hunde dürfen nicht in die Sanitäranlagen, der Kiosk oder auf der Minigolf mitgebracht werden. Der Ballspielplatz ist nicht ein
freilauf-areal für die Hunde. Bitte bereinigen
Sie nach Ihren Hund.
Hundewald: Die Hundewald ist ein freilaufareal für die Hunde, und befindet sich in der
nordwestlische Ecke des Platzes. Wir beten
unsere Gäste nach die Hunde zu bereinigen
und der Areal sauber halten.
Tagesbesuch: Tagesbesuch kostet 20,- DKK
pro person. Besucher müssen sich bei der
Rezeption melden und der Platz spätestens
um 23.00 verlassen. Besucher müssen auf der
Parkplatz parken.
Lagerfeuer: Mitten auf der Platz ist ein Lagerfeuer, die man gerne benutzen können.
Holz kann man bei anfrage in der Rezeption
bekommen.
Grillen: Bei die Hütten und Wohnwagen dürfen man gern grillen, nur nicht direkt auf der
Grass oder Terrasse. Bitte in der Rezeption
fragen, ob Sie eine Fliese als Unterlage
brauchen.
Feuer: Auf einen Campingplatz ist die Feuergefahr immer hoch, und deswegen muss
immer mindestens 3 meter zwischen die ein-

heiten sein. Doch muss man gern ein Auto
dazwischen parken. Bei Ankunft bitten wir Sie
darüber zu erkündigen, wo die Feuerlöshgeräte befinden sich. Es ist auch ïberall
geshildert wie man sich bei unfall oder Feuer
verhalten müssen.Bei Feuer oder Unfall rufen
Sie bitte 112 an und melden an der Rezeption
oder zu unsere mitarbeiter was passiert ist.
Erste Hilfe: Wir sind in erster Hilfe
geschult und haben Defibrilator und
das meistens notwendige zur
Verfügung in der Rezeption. Bitte melden Sie
sich und wir sind bereit Ihnen zu helfen.
Spielplatz: Mitten auf der Campingplatz liegt
unseren grossen Spielplatz mit Klettergerüst,
Hüpfkissen und Trampolin. Auf sicherheitsgrunde dürfen der Trampolin nur bei ein Person benutz werden.
Der Speilplatz ist 8.00-21.00 geöffnet.
Mooncars: Mooncars sind in der Rezeption zu
vermieten. Die Mooncars müssen nach benutzung zurückgegeben werden. Mietepreise
finden Sie in der Rezeption.
Tischtennis: Neben an der Spielhaus ist ein
kostenloses Tischtennisplatte. Bälle und
Schläger kaufen Sie in der Kiosk. Schläger
können auch in der Rezeption ausgeliehen
werden.
Minigolf: Unser Minigolfanlage liegt neben an
der Rezeption. Mietepreise für Schläger, Bälle
usw. finden Sie in der Rezeption oder Kiosk.
Bitte auf andere Gäste aufmerksam sein, und
Minigolfanlage nett und sauber halten.

wird, bitten wir Sie, dies zu berücksichtigen,
und den Ton auf einen akzeptablen Niveau zu
halten. Welche Kanäle vefvügbar sind, sind im
Fernsehraum beschreiben.
Fahren: Zwischen 7.00-23.00 dürfen man auf
dem Campingplatz ein- und aus fahren. Das
Fahren muss jedoch in Schritttempo erfolgen
– max. 10 km/stunde. Es ist maximal erlaubt
einen Auto pro Einheit zu parken. Weitere
Autos und Gäste-Autos müssen auf dem
Parkplatz parken. Anhänger, Boot usw. sollen
auch auf dem Parkplatz parken.
Ruhe: 23.00-7.00 muss auf dem Platz Ruhe
sein. Spielplatz, Trampolin und Hüpfkissen
muss am spätestens 21.30 geräumt werden.
Ankunft: Hütten und Stellplätze sind ab
14.00 zur verfügung.
Abreise: Einheitsplätze sollen vor 12.00 am
Abreisetag bezahlt und verlasst werden. Für
Hütten ist die Abreisezeitpunkt 11.00.
Not-telefon: Ausserhalb der
Öffnungszeiten können Sie uns im Notfall
an Tel. +45 75 65 70 60 erreichen.
Wir wünschen Sie ein angenehmes Auffenthalt auf Horsens City Camping.
Mit freundlische Grüssen
Dorthe og René Kofoed
Eigentumer

Fahrräder: Fahrräder für Erwachsene sind in
der Rezeption kostenlos zu vermieten. Leider
haben wir keine Kinderfahrräder.
WLAN: WLAN hot-spot finden Sie im Fernsehraum. Sie können auch WLAN-zugang in
der Rezeption kaufen, und da die Preise sehen. Hot-spot ist kostenlos.
TV: Der Fernsehraum liegt in die Sanitäranlage in der ostlische Ende der Campingplatz.Da
der Raum auch von andere Gäste genutzt
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