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                        Platzordnung 
                              

 
 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch bei uns. Mit folgenden Regeln möchten wir dazu 
beitragen, dass Sie hier erholsame und ungestörte Campingtage verbringen. 

 
Zweck der Campingordnung: 
 

Die Campingordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit am Campingplatz 
Klopeiner See-Nord. Die Campinggäste sollen auf diesem Campingplatz Ruhe und 
Erholung finden und einen angenehmen Aufenthalt genießen. Die Beachtung der 
Campingordnung liegt daher im Interesse aller. 

 
Unterwerfung unter die Campingordnung und Anmeldung: 

 

(1) Vor Zuweisung eines Stellplatzes haben sich die Campinggäste an der Rezeption 
des Campingplatzes anzumelden und registrieren zu lassen. 

 

(2) Mit der Anmeldung  unter  Vorlage  eines  Reisepasses,  sonstigen  amtlichen 
Ausweisen oder eines Camping-Carnets unterwerfen sich die Campinggäste den 
Bestimmungen der Campingordnung, sowie sonstiger zur Betriebssicherheit 
erlassenen Anordnungen. 

 

(3) Besucher sind von den Campinggästen anzukündigen und müssen sich in der 
Rezeption melden. 

 
Benützung des Campingplatzes: 

 

(1) Der Campingplatz steht gegen Entrichtung eines Entgeltes allen Campinggästen 
im Rahmen der Urlaubsgestaltung zur Verfügung. Die Platzgebühren liegen in 
der Rezeption des Campingplatzes zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

(2) Jugendlichen  unter  16  Jahren  ist  der  Zutritt auf  den  Campingplatz  nur  in 
Begleitung Erwachsener gestattet. (Eine schriftliche Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten ist vorzulegen!) 

 
Bürozeiten: 

 

(1) Der Campingplatz ist von 1. Mai bis 30. September jeden Jahres geöffnet. 

(2) Die Öffnungszeiten der Rezeption in der Hauptsaison sind 

von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr. Sie können  
in der Vor und Nachsaison auf das erforderliche Maß reduziert werden! 



(3) Die Abrechnung der Platzgebühr hat am Tage der Abreise  innerhalb  der 
Öffnungszeiten der Rezeption zu erfolgen. 

 

(4) Der Stellplatz ist am Tag der Abreise bis spätestens 11.00 Uhr zu räumen. 
Erfolgt die Räumung des Stellplatzes nach 11.00 Uhr ist die Platzgebühr für den 
nächsten Tag zu entrichten. 

 

(5) Wenn die Abreise vor den Öffnungszeiten der Rezeption erfolgt, hat die 
Abrechnung am Vortag zu erfolgen. 

 
 
Platzbenützung und Verhalten auf dem Campingplatz: 

 

(1) Die Campinggäste haben alles zu unterlassen, was geeignet ist, Ärgernis zu 
erregen, den öffentlichen Anstand zu verletzen oder die Ruhe und Ordnung zu 
stören. 

 

(2) Hinsichtlich der Wahrung  des öffentlichen Anstandes und der Erregung 
störenden Lärms wird  auf die  Bestimmungen   des Kärntner 
Landessicherheitsgesetzes verwiesen, ebenso auf die Einhaltung der 
Lärmschutzverordnung der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See. 

 

(3) Die Ruhezeiten sind: 
 

Mittagsruhe: von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Nachtruhe: von 22.00 bis 07.00 Uhr 

 

(4) Während der Ruhezeiten bleibt der Schranken geschlossen. Fahrzeuge können 
während der  Ruhezeit  weder  auf  den  Campingplatz  einfahren  noch  ihn 
verlassen. Das Parken von Fahrzeugen vor dem Schranken ist ausnahmslos 
nicht gestattet. 

 

(5) Am Campingplatz darf nur in Schrittgeschwindigkeit (5 km/h) gefahren werden. 
Mopeds müssen geschoben werden. Autotüren sind ruhig zu schließen und 
nicht zuzuschlagen. 

 

(6) Die Zuweisung des Stellplatzes erfolgt durch den Campingwart. Das Aufstellen 
des Zeltes oder des Wohnwagens darf nur im Einvernehmen mit dem 
Campingwart erfolgen. 

 

(7) Abfälle sind über die bereitgestellten Müllbehälter zu entsorgen. Recycelbarer 
Abfall  (Glas, Metall,  Kunststoff  und  Altpapier) ist zu  trennen  und über die 
bereitgestellten Container zu entsorgen. 

 

(8) Am Stellpatz und am gesamten Campingplatz ist auf Sauberkeit zu achten. Die 
sanitären Anlagen sind so sauber zu halten und zu verlassen, dass auch dem 
nachfolgenden Camping-gast eine hygienisch einwandfreie Einrichtung  zur 
Verfügung steht. 

 

(9) Das Grillen mit Holzkohle ist nicht grundsätzlich untersagt, jedoch darf es dabei 
zu keiner unzumutbaren Rauchbelästigung von anderen Campinggästen 
kommen. Das Entfachen von offenem Feuer ist strengstens untersagt. 

 

(10) Das Essgeschirr  ist in  der  Küche  zu  waschen,  das  Wäschewaschen  hat im 
Waschmaschinenraum zu erfolgen.  Die Sanitärräume dürfen dazu nicht 
verwendet werden. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

(11)  Mit Warmwasser ist sparsam umzugehen. 
  
(12)  Hunde  sind  am  gesamten  Campingplatz  an  der  Leine  zu  führen.  

In das Strandbad dürfen Hunde nicht mitgenommen werden. 
 

(13) Die Ausübung von Sportarten, durch die unbeteiligte Campinggäste Schaden 
erleiden könnten, insbesondere das Fußball- oder Handballspielen, ist auf der 
gesamten Campingplatzanlage nicht gestattet. 

 
Haftung 

 

(1) Die Kommunalgesellschaft St. Kanzian mbH haftet nicht für den Verlust von 
Geld und Wertsachen, sowie anderer Gegenstände. 

 

(2) Die Kommunalgesellschaft St. Kanzian mbH haftet nicht für Beschädigung von 
Kraftfahrzeugen, Zelten, Wohnwägen oder sonstigen Gegenständen. 

 
 
Benützung des Strandbades 

 

Den Campinggästen wird nach erfolgter  Anmeldung eine  „Bademarke“ 
ausgefolgt, welche zum Eintritt in das Strandbad berechtigt. Die Bademarke ist 
beim  Betreten des  Strandbades  dem Badewart / Kassier unaufgefordert 
vorzuzeigen. Bei Verlust der Bademarke wird ein Kostenersatz von € 10,00 
eingehoben. 

 
Aufsicht 

 

(1) Den  Anordnungen  des  Campingwartes  ist  im  Interesse  eines  geordneten 
   Campingplatzbetriebes Folge zu leisten. 

 

(2) Bei groben Verstößen gegen die Campingordnung hat die Geschäftsführung das 
Recht, Gäste des Platzes zu verweisen. 

 
 
 
 
 
 
 

  Der Geschäftsführer: 
Thomas Krainz 

 

 


