
am Millstätter See

EEE    ingebettet in einen großartigen Hochgebirgsrahmen liegt im 
südlichen Klima Kärntens das zweitgrößte Wasser des Landes. Der 
Millstätter See, mit seinem flachen Strand - hier befinden sich die 
schönsten Naturbadestrände Kärntens - und seinem im Hochsommer bis 
zu 27 Grad warmen Wasser, wird zu Recht als die "Adria Kärntens" 
bezeichnet. Durch die zentrale Lage bieten sich von hier aus unzählige 
Möglichkeiten für Tagesausflüge und Wanderungen in die umliegenden 
Nockberge mit ihren Bergstraßen, Seilbahnen und Sesselliften. Dass 
Kärnten südlich des Alpenhauptkammes liegt und nur noch durch die 
niedrigeren Karnischen Alpen und Karawanken vom Mittelmeerraum 
getrennt ist, macht sich im Klima bemerkbar, das bereits als mediterran 
bezeichnet wird und für herrlich warme Sommer sorgt. Hier haben wir 
unseren Campingpark auf 12 ha Wiesengelände errichtet, umgeben von 
Büschen und Bäumen, abseits vom Verkehrslärm und doch nur ca. 100m 
vom Seeufer des Millstätter Sees entfernt. 

u “Außergewöhnliche“ Sanitäranlagen:
modernst ausgestattete und beheizte Wasch- und Toilettenräume + überall 
Warmwasser + Einzelwasch- und Duschkabinen + Kinderwaschbecken + 
Kleinkindduschen + Kinder-WC + Babywickelraum + Behindertenraum + 
Wäsche- und Geschirrspülbecken + Geschirrspülmaschinen + Frisier- und 
Make-Up-Räume + Waschmaschinen + Wäschetrockner + Schleudern + 
Bügeleinrichtungen + Fußbodenheizung + Hundedusche + Miet-
Badezimmer mit Waschtisch, Bidet, Dusche, separatem WC und Whirlpool-
Badewanne oder Wellnessdusche. 

Sanitärgebäude II und III  - Europas unglaublichste  

Sanitäranlagen! Sanitär I - Europas fantastischstes 

Sanitärgebäude mit Kinderbereich im fast         lebens-

großen U-Boot

u Einrichtungen am Campingplatz:
2 Kinderspielplätze mit verschiedenen Spielgeräten + Ponies + Haflinger - 
Reitbahn + Fußballplatz + Beachvolleyballplatz + Street-Basketballplatz + 
Tischtennis + 2 Restaurants + Diskothek "Almstub`n" + SB-Markt mit 
Campingartikeln + Veranstaltungsarena mit Showbühne + Sauna + Solarium 
+ vo l l au tomat i sche Massagebank + Kege lbahn + B ib l io thek + 
Motorcaravan-Ver- und  Entsorgungsstation + Autowaschplatz mit 
Hochdruckanlage + Autostaubsauger + asphaltierte und beleuchtete 
Platzstraßen + 2 Tennisplätze mit Tennisschule + Hüpfburg + Outdoor-
F i t n e s s - A r e a l  + 2 B u m m e l z ü g e +  K u n s t r a s e n - F u ß b a l l p l a t z + 
Bimmelbahnhöfe + Bocciabahn + Skaterbahn 

Im Hauptgebäudetrakt Kinderraum “Kinderland” + 

Indoorspielplatz mit zweistöckiger Softplay-Anlage, 

Bällebad und Kinderkino + Kino + Jugendraum + 

Spielautomaten

u Stellplatzausstattung:
gegliedert nach 4 Kategorien von 45 bis zu 120m2 +        Wasseranschluss +
Stromanschluss + TV-Anschluss mit 20 Program-     men und Burgstaller-

Info-Sender + Kanaldirektanschluss auf jedem 
Platz + zum Teil Chemieausguss direkt am Platz + 
meist von 3 Seiten mit Hecken begrenzt + eigene 
befestigte Motorcaravan-Plätze 

u Strandbad: 
große Liegewiese + großer Badesteg + Kinder-Wasserrutschen + Sand-
spielplatz + abgesicherter und seichter Kleinkinderbereich + SUP, 
Elektro-,Segel- und Tretbootverleih + Segel- und Surfschule + 
Mietkabinen + Strandbuffet +  Strandappartements
Die ganze Bucht für Sie: Freier Eintritt zu den angrenzenden 
Strandbädern Strandbad Sittlinger (Wasserski, Reifenrodeo, Gleitschirm, 
Beachvolleyball, Sprungturm...) und Strandbad Tschinder!

uProgramm:
organisierte Bergwanderungen + Ausflüge auf unsere eigene Alm, zum 
Mühlenweg, Moorkneippen und v ie les mehr + Fahrradtouren + 
Fußballturniere + Tischtennis- und Volleyballturniere + Nordic Walking + 
Fitness-Training + Picknick und Lagerfeuer + Bingospiele + Oldiediscos + 
Rockkonzerte und Tanzabende mit hervorragenden Musikgruppen +  
M a s s a g e  +  F a c k e l w a n d e r u n g e n  +  I n f o r m a t i o n s a b e n d e  m i t 
Begrüßungsumtrunk + ausgeschriebene Gratis-Saunaabende + Teens-
Programme im TEENS-Club (Juli u. August) und Kinderstunde im TOPI-
Club + Bummelzugfahrten + Ponyreiten und Haflingerreiten + Sagen- und 
Märchenwanderungen + Laternenumzüge + Stockbrot + Geländespiele + 
Kinderdisco + Kinder-Olympiade + TOPI sucht den Campingstar auf der 
Showbühne  u.v.m. u Am Bauernhof (1,5 km, Anfahrt mit unserer 
Bimmelbahn) Programme im „Indianerwald“,  Schnapsbrennen, 
Apfelernte, Schnapsverkostung u.v.m.
Verschiedene Programmbeispiele finden Sie auf unserer Homepage!

u Service:
Tag - und Nachtaufsicht + Informationen über Platz und Umgebung im 
g r o ß e n  I n f o - C o r n e r  +  R e s e r v i e r u n g s s e r v i c e  +  w i c h t i g e 
Wohnwagenersatzteile + Gasverkauf  +  Kärnten-Card-Ausgabestelle + 
Bankomat

uUmgebung:
Nahe Umgebung (zu Fuß erreichbar):  
Minigolf + Trampolin + Wasserski + Gleitschirmfliegen + Schiffstation + 
Klettergarten + Pit-Pat (Hindernis-Billard) + Strandbars + Geschäfte + 
Souvenirläden u.v.m.
Weitere Umgebung (einige Autominuten): 
Bergbahnen + Burgen + Schlösser + Kirchen + Naturdenkmäler + Museen + 
Hallenbad + Mühlenwanderweg + Kneippweg + Berghütten + Thermen Bad 
Kleinkirchheim + Golfplatz Millstätter See  u.v.m. 

ACHTUNG: Platzeinrichtungen, Serviceleistungen und Programm-
angebot sind natürlich zum Teil saisonabhängig! 

Beachten Sie daher den Saisonkalender auf der Rückseite bzw. auf 

unserer       Homepage        www.burgstaller.co.at       unter 

->AKTUELL ->HEUTE t agesak tue l l d ie  Öffnungs- und 
Betriebszeiten unserer platzeigenen Einrichtungen,
Serviceleistungen und Programmangebote! 

EEE

GRATIS-DOWNLOAD:
www.burgstaller.co.at/burgstallersong

Andre Dossi & 
Elisabeth Kreuzer: 

„Es zählt nicht, 
woher du 

kommst... (Der
Burgstaller-

Song)“ u.a. als MP3
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TOP CAMPING
AUSTRIA

Reservierungen unterReservierungen unterReservierungen unterReservierungen unterReservierungen unterReservierungen unter

1.) Eine Buchung für Stellplätze muss in der Hauptsaison an einem 
Samstag oder Mittwoch beginnen und an einem Samstag oder 
Mittwoch enden. Sie beginnt und endet jeweils um 12 Uhr mittags. 
Lautet eine Buchungsanfrage für die absolute Hauptsaison 
anders, d.h. fällt An- oder Abreise-
tag auf einen anderen Wochentag, 
so gilt automatisch der vorangegan-
gene Samstag oder Mittwoch als 
Buchungsbeginn bzw. der folgende 
Mittwoch oder Samstag als 
Buchungsende und wird auch so 
reserviert und verrechnet!

1.) Eine Buchung für Appartements bzw. Mobilheime Camp It 
Easy erfolgt in der Hauptsaison nur wochenweise. Sie beginnt 

jeweils an einem Samstag um 15 Uhr und endet an einem Samstag 
um 10 Uhr. In der Nebensaison 

können Appartements und Mobil-
heime je nach Verfügbarkeit für 

mindestens 3 Nächte auch an 
anderen Tagen gemietet werden.

Appartement oder Camp-It-Easy:

RESERVIERUNGSBEDINGUNGENRESERVIERUNGSBEDINGUNGENRESERVIERUNGSBEDINGUNGENRESERVIERUNGSBEDINGUNGENRESERVIERUNGSBEDINGUNGENRESERVIERUNGSBEDINGUNGEN

Das reservierte An- und Abreisedatum des Mietvertrages ist selbstverständlich verbindlich und unbedingt einzuhalten und die Buchung ist 
selbstverständlich so wie reserviert zu bezahlen!

2.) Wir behalten uns das Recht vor, bei Personen und Familien, die in der Vergangenheit unangenehm aufgefallen sind, die Reservierung auch ohne weitere 
Angabe von Gründen und ohne Diskussion zu verweigern.

3.) Spezielle Platzwünsche können nicht 
bestätigt werden, werden aber nach 
Möglichkeit berücksichtigt, jedoch 
behalten wir uns das Recht vor, jeder-
zeit auch einen anderen nach unserem 
Ermessen gleichwertigen Platz zu 
reservieren.

4.) Der von uns zugesendete Mietvertrag ist binnen 14 Tagen 
nach Erhalt unterschrieben an uns zurück zu senden und bei 
Stellplätzen die Anzahlung von EUR 150.- auf das darin 
angeführte Konto zu überweisen.

4.) Der von uns 
zugesendete Mietvertrag 
ist binnen 14 Tagen nach 
Erhalt unterschrieben an 

uns zurück zu senden 
und bei Appartements 
und Camp-It-Easy die 

Anzahlung von 50% des 
Gesamtbetrages) auf das darin angeführte Konto zu 

überweisen. Bis 4 Wochen vor Urlaubsantritt ist der Restbetrag 
auf die 100% zu überweisen (Ortstaxe vor Ort).

ACHTUNG:
Vertrag

 Eine Reservierung ist ein ! Wir schicken 

andere Leute weg, damit wir diesen Vertrag einhalten - wir 

erwarten daher auch umgekehrt, dass dieser Vertrag auch 

von Ihnen eingehalten wird Endrechnung 
. Daher ist die 

spätestens am 2. Urlaubstag mit den verbindlich 

reservierten An- und Abreisedaten zu begleichen!

Äußere Umstände, die Sie davon abhalten, diesen Vertrag zu erfüllen (Krankheiten, Sterbefälle, Unfälle...), können uns nicht zur  Last  gelegt  werden -  dafür  gibt  es Reise-Rücktrittsversicherungen!!! Erkundigen Sie sich daher frühzeitig - wahrscheinlich sind Sie über Ihren Automobilclub oder Ihre Kreditkarte ohnehin versichert...

www.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.at

Reservierungen unterReservierungen unterReservierungen unterReservierungen unterReservierungen unterReservierungen unter

9.) Mit Beziehen des Stellplatzes hat sich der Mieter mit der 
Bezahlung des gesamten Restbetrages einverstanden erklärt. 
Diese hat spätestens am 2. Tag nach der Ankunft, für den 
gesamten Reservierungszeitraum zu erfolgen.
Als Reservierungsgebühr werden bei Stellplätzen EUR 15.- pro 
reservierten Stellplatz von der Anzahlung abgezogen. 

9.) Bei der Ankunft ist bei Appartements und Camp-It-Easy-
Mobilheimen die Endrechnung mit der Verrechnung der 
Ortstaxe und etwaigen Fehlbeträgen in der Rezeption zu 
begleichen.

11.) Bei Reservierungen für Stellplätze, die ZUR GÄNZE in die 
Nebensaison fallen, entfällt die Reservierungsgebühr und eine 
Anzahlung ist nicht nötig! (Sie bekommen von uns dann auch 
keine Anzahlung vorgeschrieben!)

11.) Bei kurzfristigen Reservierungen von Appartements oder 
Camp-It-Easy, die unter die 4-Wochenfrist fallen, ist der 
Gesamtbetrag umgehend zu überweisen.

Die Reservierungen sind für uns mit erheblichem Arbeitsaufwand, logistischer Verantwortung und finanziellen Nachteilen verbunden! Wir bitten 
daher um Verständnis, dass wir auch von Seiten des Gastes auf eine strikte Einhaltung der Reservierungsbedingungen und insbesondere des 
Buchungszeitraumes bestehen müssen!

10.) Bei  groben Verstößen gegen die Campingplatz- oder Strandbadordnung, gegen die guten Sitten oder bei schlechtem Benehmen hat der Vermieter das Recht, 
den Mieter vom Platz zu verweisen. Die Gebühren werden in diesem Fall nicht zurückerstattet.

5.) Eine Reservierung ist erst verbindlich, wenn wir...

è 1. innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt unserer 
schriftlichen Zusage im Besitz des unterzeichneten Mietvertrages 
sind
è und 2. innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt unserer 
schriftlichen Zusage im Mietvertrag im Besitz der Anzahlung von 
EUR 150.- sind.

è 1. innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt unserer 
schriftlichen Zusage im Besitz des unterzeichneten 

Mietvertrages und der 50%igen Anzahlung sind
è und 2. vier Wochen vor Urlaubsantritt der vorgeschriebene 

Restbetrag bei uns eingelangt ist.

Danach erfolgt keine weitere schriftliche Bestätigung unsererseits mehr, d.h. die Abbuchung der Anzahlung von Ihrem Konto gilt als endgültige 
Bestätigung. Bei mehreren bestellten Plätzen, Appartements oder Mobilheimen bitte die Anzahlung nur auf den Namen des Bestellers einsenden! 

6.) Wir räumen dem Mieter das Recht ein, die Reservierung bis 30 Tage vor dem Anreisetermin ohne Angabe von Gründen zu stornieren. In diesem 
Fall wird die Anzahlung (abzüglich der Reservierungsgebühr) vollständig retourniert oder auf Wunsch des Mieters für einen späteren Aufenthalt 
gutgeschrieben.
Die bei fristgerechter Stornierung für die Rücksendung der Anzahlung anfallenden Kosten und Bankspesen trägt der Mieter.

Bei einer nicht fristgerechten Stornierung verfällt die gesamte Anzahlung!

7.)  Eine erfolgte Reservierung ist ein Vertrag und daher nicht nur für uns als Vermieter, sondern auch für Sie als Mieter verbindlich!!! 
Verzögerungen bei der Ankunft oder verfrühte Abreise - egal aus welchen Gründen auch immer - können daher der Platzverwaltung nicht zur Last 
gelegt werden, die Gebühren sind auch für die dadurch eventuell nicht in Anspruch genommenen Tage zu entrichten, da diese von uns für Sie 
freigehalten wurden. Auch können durch verfrühte Anreise zustande gekommene zusätzliche Tage nicht mit verfrühter Abreise und durch spätere Abreise 
zustande gekommene Tage nicht mit verspäteter Anreise kompensiert werden. 
Bei verfrühter Abreise sind wir als Vermieter nach der Räumung des Stellplatzes, des Appartements oder Mobilheimes von allen weiteren Verpflichtungen 
(weiteres Freihalten etc.) entbunden. 
(Unsere Empfehlung: Ihr Versicherungsvertreter bietet für solche Fälle Reise-Rücktrittsversicherungen an.)

8.) Wir verpflichten uns, die bestellten Plätze oder Mietobjekte bis zum Mittag des nächsten, dem als Ankunftstag angeführten, Tages freizuhalten. Trifft der 
Gast bis zu diesem Zeitpunkt nicht ein und erfolgt auch keine Benachrichtigung, entbindet uns dies von jeder weiteren Verpflichtung und sämtliche 
geleistete Anzahlungen verfallen.

www.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.atwww.burgstaller.co.at

Wenn das Wetter mal nicht passt 

oder der Urlaub schon wieder zu 

Ende ist: Auf Youtube findest Du 

Deinen Freund TOPI (und 

viele andere bekannte 

Gesichter) zum Immerwieder-

sehen! In den zahlreichen 

Folgen gibt es Spiele, Musik, 

Tanz, Geschichten (wie die 

Geschichte von Hausgespenst Benele 

und deren echt gruselige Fortsetzung 

in der Halloween-Spezial-Folge) und 

natürlich  (wie die groben Unfug

Sache mit dem „Handy-Traecker” in 

der Oster-Spezial-Folge). Suche 

einfach auf  Youtube

nach „camping 

burgstaller topi-tv” 

oder folge dem 

QR-Code rechts 

direkt auf die 

komplette Playlist...                                         

Viel Spaß!

Stellplatzbuchung:

...mit dem QR-Code...mit dem QR-Code
direkt zur Playlist:direkt zur Playlist:
...mit dem QR-Code
direkt zur Playlist:

...mit dem QR-Code...mit dem QR-Code
direkt zur Playlist:direkt zur Playlist:
...mit dem QR-Code
direkt zur Playlist:

Mit diesem QR-Code finden Sie unser Erklär-Video „So funktioniert die Reservierung”... (oder 
gehen Sie auf unserer Homepage www.burgstaller.co.at einfach auf „buchen”)

Ü GRATIS!Wohnwagen am Platz Herbst- und Frühlings-Neben- und Zwischensaison (Überwinterung)*   
(bei einem Gesamtaufenthalt von mindestens 10 Tagen im Herbst und 14 Tagen im Frühling)
Ü GRATIS!Wohnwagen am Platz Frühlings-Zwischen- und Nebensaison*   
(ab 2 Aufenthalten von zusammen mindestens 14 Tagen)
Ü GRATIS! Wohnwagen am Platz Herbst-Zwischen- und Nebensaison*  
(ab 2 Aufenthalten von zusammen mindestens 10 Tagen)
Ü GRATIS!Wohnwagen am Bauernhof  über die Sommer-Hauptsaison*  
(bei einem Gesamtaufenthalt von mindestens 14 Tagen im Frühling und 10 Tagen im Herbst)

* weitere Details, etwaige Einschränkungen, Preise für Transport zum und vom Bauernhof usw. siehe unsere aktuelle Preisliste!

                                                             Lassen Sie Ihren Wohnwagen in der Neben- und 
Zwischensaison GRATIS bei uns am Platz stehen - Sie zahlen nur die Zeit, in der Sie 
tatsächlich anwesend sind!
z.B. von Ostern bis Pfingsten oder vom Apfelfest bis Ostern. So sind Sie schneller bei uns und 
sparen Spritkosten!
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Die Unterkunft am Komfort-Campingpark Burgstaller wird ausschließlich zu 
Zwecken von Urlaub, Freizeit und Erholung gewährt. Die Gründung von Haupt- 
oder Zweitwohnsitzen, die Unterkunft als Ersatz für einen ordentlichen Wohnsitz 
oder die Unterkunft zur Ausübung eines Berufes oder Gewerbes sowie zu 
ähnlichen nicht-touristischen Zwecken ist (auch wenn diese nur vorübergehend 
ist) strengstens untersagt. Alleine reisenden nicht volljährige Jugendlichen ohne 
eine volljährige Aufsichtsperson kann kein Aufenthalt gewährt werden!
Der Aufenthalt ist (dank EU-Gesetzgebung) nur mit Campingfahrzeugen 
gestattet, die über eine gültige Gasprüfung (nicht älter als zwei Jahre) nach 
ÖNORM EN1949 bzw Euronorm 1949 verfügen. Leider sehen wir uns aber außer 
Stande, dies für die EU zu überprüfen.

1.) STELLPLATZ:
Die Stellplatzgrößen sind eindeutig vermessen und verstehen sich als Richtwerte 
inklusive Bewuchs und Infrastruktur (Hecken, Bäume, Wasserstelle, Stromkasten...). 
Trennungshecken gehören zur Hälfte zum jeweiligen Platz. Mit Beziehen des Platzes 
erklären Sie sich mit der ausgewiesenen Platzkategorie automatisch einverstanden 
(siehe auch Reservierungsbedingungen). 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass manche Gäste einen billigeren B- oder C-Platz 
buchen und sich dann wundern, dass neben 8-Meter-Wohnwagen, Geländewagen, 
Vorzelt und Kinderzelt kein Platz mehr für Sitzgruppe, Federballnetz und Partyzelt 
bleibt. Bedenken Sie daher bitte im Voraus die Größe Ihres reservierten Stellplatzes und 
ob diese ausreichen wird!
Das Abstellen von PKWs ist nur am eigenen Stellplatz erlaubt. Die Parkplätze am 
oberen und unteren Ende des Campingplatzes sind ausschließlich für 
Neuankommende, Besucher und für die Wartezeit während der Nachtruhe gedacht. 
Länger geparkt werden darf ausschließlich am großen Parkplatz beim Tennis-
Camping-Restaurant!
Für auf fremden Stellplätzen geparkte Autos wird ohne Vorwarnung - auch in der 
Nebensaison - auf der Endrechnung eine Stellplatzgebühr verrechnet!

2.) BEZAHLUNG:
Mit Beziehen des Platzes erklären Sie sich neben der Platzordnung auch mit der 
Preisliste einverstanden. Rabattverhandlungen - aus welchen Gründen auch 
immer - sind in Österreich unüblich und werden (insbesondere im Nachhinein) 
nicht geführt.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Reservierungen die Campinggebühr 
spätestens am zweiten Urlaubstag zu entrichten ist!
Beachten Sie bitte die Check-Out- bzw. Kassazeiten der Rezeption!

3.) RUHEZEITEN:
Die Nachtruhe (23.00 bis 7.30 Uhr) ist unbedingt einzuhalten! Ab 22 Uhr sind die 
Schranken bis 7.30 Uhr geschlossen und am Platz herrscht absolutes Fahrverbot! 
Sollten Sie während dieser Zeit den Platz verlassen wollen, so denken Sie bitte 
frühzeitig daran, Ihr Auto nach draußen zu stellen. Da frühmorgendliche Abreisen mit 
der zugehörigen Abbautätigkeit sämtliche Nachbarn wecken, ist der früheste Check 
Out ab 8 Uhr möglich!
Ab 23 Uhr denken Sie an Ihre Nachbarn und stellen Sie bitte Ihre Stimme auf 
Zimmerlautstärke. Den Anordnungen unserer Security-Mitarbeiter, die die ganze 
Nacht patrouillieren, ist unbedingt und ohne Diskussion Folge zu leisten. Diese 
kontrollieren auch die Zutrittsberechtigung, um platzfremde Personen vom Gelände 
fernzuhalten und sind auch berechtigt, diese bei Verstößen einzuziehen!
Nächtliche Zusammentreffen von Jugendlichen werden innerhalb des Platzgeländes 
nicht geduldet!
Kinder unter 16 Jahren dürfen nach 24 Uhr laut österreichischem Jugendschutzgesetz 
nur noch in Begleitung der Eltern im Freien (und somit auch am Platzgelände) 
unterwegs sein!
Auch außerhalb der Ruhezeiten nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn (Radio, 
Fernseher, Klimaanlagen...)

4.) ABWASSER:
Abwässer jeder Art dürfen nur in die dafür vorgesehenen Abflüsse auf Ihrem Platz und 
in die Chemieausgüsse [CH] am Hauptweg und an den Sanitäranlagen (Platznummern 
243-350 und über 700 - auch Chemieausgüsse direkt am Stellplatz) gegossen werden. 
Keinesfalls darf Abwasser frei auf den Rasen oder gar in die Bäche geleitet werden!

5.) ELEKTRIZITÄT:
Für den Stromanschluss darf grundsätzlich nur ein geerdetes Kabel verwendet werden. 
Der Strombezug ist mit 6 Ampere begrenzt (entspricht ca. 1500 Watt). Um 
Stromausfälle zu vermeiden, dürfen daher Elektroheizungen, Wasserkocher und 
Kochplatten nicht angeschlossen werden!!! Das Aufladen von Elektro- oder 
Hybridautos ist strengstens verboten!
Pro Stellplatz ist genau eine Steckdose vorgesehen - bei Missbräuchen wird eine 
zusätzliche Strom-Pauschale für den gesamten bisherigen Aufenthalt verrechnet.
Kabeltrommeln müssen bitte immer komplett abgerollt werden, da sie sonst heiß 
werden und den Schutzschalter auslösen!
Das Heizen mit Klimaanlage oder Elektroheizung ist in jedem Fall strengstens 
verboten!
Versicherungsrechtlicher Hinweis für Sie: Strom in Zelt und Vorzelt (d.h. auch 
Lichterketten!) sind feuerpolizeilich verboten!

6.) BALLSPIELE:
Fußballspielen auf den Stellplätzen sowie Spiele, durch die andere Gäste gestört 
werden könnten, sind zu unterlassen. Dafür steht die Spielwiese bei Tor II zur 
Verfügung. Bei Federballspielen ist darauf zu achten, dass keine anderen Personen 
belästigt oder Autos getroffen werden können!

7.) SANITÄRBEREICH:
Verunreinigungen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Hinterlassen Sie Toiletten, 
Waschbecken und Duschen zumindest so, wie Sie diese vorgefunden haben! Geschirr 
und Wäsche dürfen ausschließlich in den jeweils dafür vorgesehenen Waschbecken 
gewaschen werden. Chemische Toiletten sind ausschließlich in den Chemieausgüssen 
zu entleeren und dürfen auch nur dort ausgespült werden.
Wir bitten Sie aber dafür um Verständnis, dass Kinder unter fünf Jahren die 
Sanitäranlagen ausschließlich in Begleitung eines Erwachsenen betreten und Kinder 
unter 14 Jahren nur in Begleitung der Eltern Geschirr und Wäsche waschen dürfen!
Da die Sanitäreinrichtungen in den Kinderräumen bewusst auf für Kinder gut 
erreichbarer Höhe angebracht wurden, bitten wir Sie, Ihre Kinder auch dort hin zu 
schicken, um Verunreinigungen in den Erwachsenen-Bereichen zu vermeiden. Es ist 
uns bewusst, dass die Einrichtungen der Sanitäranlagen dazu verleiten, diese als 
Spielbereiche anzusehen. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass diese trotzdem 
Sanitärgebäude sind und keine Aufenthaltsräume und Spielplätze für Kinder und 
Jugendliche!

8.) AUTOWASCHEN:
Das Waschen von Autos und Wohnwagen ist nur am Autowaschplatz hinter 
Sanitärgebäude I (und keinesfalls am Stellplatz) erlaubt. 

9.) HUNDE:
Hunde sind zu jeder Zeit und auch am eigenen Stellplatz an der Leine zu halten. Zum 
Ausführen der Hunde ist der Platz zu verlassen. Jede Art von Verunreinigung hat zu 

unterbleiben und ist - falls es ausnahmsweise doch einmal passiert - vom Besitzer zu 
beseitigen. In den Sanitäranlagen sind Hunde (außer in der Hundedusche bei Sanitär 1) 
strengstens verboten!

10.) ABFÄLLE UND MÜLL:
Bitte halten Sie sich im Sinne des Umweltschutzes an unser Trennungssystem. 
Getrennt werden Papier und Karton / Plastik / Dosen und Metall / Buntglas / Weißglas / 
Batterien / Chemikalien, Farben Lacke. Nur was dann noch übrig bleibt, ist schließlich 
Restmüll. Sperrmüll ist (wie zu Hause auch) zum Wertstoffhof (Firma Seppele in 
Feistritz) zu bringen! Schicken Sie (nicht zuletzt wegen der Müllpressen) keine Kinder 
zur Abfallentsorgung los. 

11.) FEUERSTELLEN / GRILLEN:
Offenes Feuer ist auf dem Campingplatz gesetzlich verboten! Selbstverständlich 
können Sie Ihren Kohlen- oder Gasgrill am Platz verwenden.

12.) WASSERRINNEN:
Das Graben von Wasserrinnen ist nicht gestattet! Falls es einmal notwendig sein sollte, 
den Platz trockenzulegen, können Sie sich Sand aus den Sandkästen der 
Kinderspielplätze holen. Diese wird von uns wieder aufgefüllt und die Kinder haben 
immer frischen Sand.
ACHTUNG: Keinesfalls darf der Quarzsand des Beachvolleyballplatzes genommen 
werden!!!

13.) ZELT- UND VORZELTPLANEN
Luftundurchlässige Plastikplanen als Unterlage unter Zelt und Vorzelt sind strengstens 
verboten! Verwenden Sie bitte ausschließlich durchlässige Vorzeltteppiche. Auch Sie 
haben schließlich - genau wie Ihr Nachfolger am Stellplatz - lieber einen grünen Platz 
statt einen braunen! 

14.) SPIELPLÄTZE UND KINDER:
Bei Unfällen jeder Art sind die Eltern verantwortlich! Die Eltern sind auch für 
Schäden verantwortlich und haftbar, die von den Kindern an den 
Campingeinrichtungen verursacht werden. Die Spielplätze dürfen nach 22.30 Uhr 
nicht mehr benutzt werden.

15.) FUNDSACHEN:
Wir appellieren an die Ehrlichkeit der Gäste und bitten, Fundsachen sofort in der 
Rezeption abzugeben, damit diese dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden 
können. (Keine Zettel des Finders an die Anschlagtafeln oder gar Facebook-Posts!!!)

16.) BESUCHER:
Besucher haben sich in der Rezeption anzumelden und einen Ausweis zu 
hinterlegen, den sie beim Verlassen des Campingplatzes und nach Entrichtung der 
ausgehängten Besuchergebühr wieder zurück erhalten. Die Besuchergebühr berechtigt 
nicht zum Eintritt ins Strandbad. Besucher haben das Gelände bis 22 Uhr zu verlassen! 
Bei Nichtbeachtung wird die Personengebühr in voller Höhe automatisch auf die 
Endrechnung der besuchten Familie gesetzt!

17.) FISCHE:
Das Angeln in den Camping-Bächen ist strengstens verboten! Dies gilt auch für Kinder 
mit Käschern, da die Fische zum Anschauen und nicht zur Tierquälerei eingesetzt 
wurden!

18.) GESCHWINDIGKEIT:
Bitte beachten: 10 KM/H AM GESAMTEN PLATZGELÄNDE! (Auch für 
Fahrräder, Skooter, Elektoscooter usw.) DEN KINDERN ZULIEBE!

19.) FAHRRÄDER, ROLLER BLADES, ROLLER u.ä.:
Die 10km/h-Regelung (sowie auch die Straßenverkehrsordnung) gilt nicht nur für 
Autos, sondern auch für Fahrräder, Roller, Skateboards und Roller Blades, um 
die Fußgänger nicht zu gefährden! Weisen Sie Ihre Kinder bitte darauf hin! Das 
Fahren in den Sanitäranlagen ist verboten!
Außerdem ist das Fahren mit Rollern und Roller Blades nach 23 Uhr nicht gestattet, da 
durch das Geräusch der kleinen Räder die Nachtruhe gestört wird!

20.) MUTWILLIGE ZERSTÖRUNGEN:
Mittlerweile sind sämtliche Vorräume der Sanitäranlagen, sowie zahlreiche andere 
gefährdete Platzeinrichtungen mit Kameras überwacht, um mutwillige Zerstörungen 
und Diebstähle nachvollziehen zu können. Wer hier erwischt wird (und die 
Aufklärungsrate liegt relativ hoch), wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht und vom 
Campingplatz verwiesen!

21.) ZUTRITTSBERECHTIGUNG:
Der Zutritt zum Campingplatzgelände, die Nutzung der Einrichtungen und die 
Teilnahme am Animationsprogramm ist ausschließlich ordnungsgemäß angemeldeten 
Personen erlaubt. Als Nachweis dieser Berechtigung erhalten Sie bei der 
Anmeldung Ihre Zutrittsberechtigung in Form eines farbigen Armbandes. Dieses 
ist ständig zu tragen, da unsere Mitarbeiter angewiesen sind, Personen ohne diese 
Berechtigung sowohl tagsüber als auch nachts vom Platzgelände zu verweisen. 
Dies geschieht nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern hauptsächlich um 
platzfremde Personen von der unentgeltlichen Nutzung der Einrichtungen und des 
Animationsprogrammes (wofür Sie bezahlen!) abzuhalten. Da dies also in Ihrem 
eigenen Interesse geschieht, bitten wir um Verständnis und um die strikte Einhaltung 
dieser Regelung!
Die Armbänder werden von uns angelegt und auch von uns wieder abgenommen. 
Während der Badesaison sind diese Bänder mit einem Chip für die Strandbäder 
ausgestattet. Für Chiparmbänder ist eine Kaution von 5.- zu hinterlegen. Bei 
selbst abgenommenen Bändern verfällt diese Kaution. Der Verlust eines 
Chiparmbandes wird mit 25.- verrechnet.

22.) ALLGEMEINES:
Sämtliche Selbstverständlichkeiten können an dieser Stelle natürlich nicht 
angeführt werden und die ständige Frage ”Wo steht denn das?” hat bereits zu einer 
Schilderflut geführt. Im Sinne eines reibungslosen Zusammenlebens am 
Campingplatz bitten wir Sie daher, alles zu unterlassen, was Ihre Mit-Camper als 
störend empfinden können und mit den Platzeinrichtungen pfleglich umzugehen!

Mit Beziehen des Platzes und Unterschrift des Meldeblattes beim CheckIn erklären Sie 
sich automatisch mit den Gepflogenheiten am Campingplatz, der Platzordnung und der 
Badeordnung einverstanden. Außerdem erklären Sie damit Ihr Einverständnis zur 
Weiterverarbeitung Ihrer Meldedaten durch die Camping Burgstaller GmbH und zur 
dem Meldegesetz entsprechenden Weitergabe an das Meldeamt (an andere externe 
Stellen oder Personen werden Ihre Daten selbstverständlich nicht weiter gegeben). 
Foto- und Filmmaterial, das von uns auf dem Gelände oder bei Veranstaltungen und 
Programmen der Camping Burgstaller GmbH aufgenommen wird, kann von uns mit 
sämtlichen darauf befindlichen Personen zu Werbezwecken veröffentlicht werden.

23.) VERSTÖSSE:
Bitte seien Sie sich im Klaren dass Verstöße (egal ob durch Erwachsene, Jugendliche 
oder Kinder) gegen die Platzordnung und Anordnungen unserer Mitarbeiter oder auch 
ungebührliches Verhalten am oder außerhalb des Campingplatzes, Respektlosigkeiten 
gegenüber anderen Gästen oder unseren Mitarbeitern, sowie der aktuelle Trend, mittels 
Androhung schlechter Bewertungen etwaige Verbilligungen erpressen zu wollen, im 
Sinne eines geordneten Zusammenlebens grundsätzlich und ohne Diskussion mit 
sofortigem Platzverweis geahndet werden!!! 
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