HAUSORDNUNG AREA 47 - 2018
Liebe Besucher und Bewohner der AREA 47!
Im Sinne eines angenehmen und friedvollen Miteinanders ist unsere Hausordnung im Interesse jedes
Besuchers der AREA 47 zu beachten und einzuhalten:
×

×
×
×
×

×

Das Gebiet rund um die AREA 47 ist ein NATURSCHUTZGEBIET.
Deshalb dulden wir keinen Eingriff in die umliegende Natur, z.B. das Abholzen von Sträuchern,
Bäumen und Pflanzen, sowie offenes Feuer ist behördlich verboten!
Das Grillen ist grundsätzlich nicht gestattet!
Abfall/Müll ist fachgerecht zu entsorgen, d.h. nur in den dafür vorgesehenen Behältern –
nicht am Boden oder im Wald!
Es ist nicht erlaubt Zelte, Vordächer oder ähnliches zu errichten sowie Musikanlagen, Autoradios
etc. anzuschließen.
Das Parken ist nur an ausgewiesenen Parkflächen erlaubt!
Im Naturschutzgebiet unerlaubt geparkte Fahrzeuge werden ohne Ausnahme kostenpflichtig
abgeschleppt.
Es sind ausnahmslos die vorgesehenen Gehwege zu benützen!

×

Wir bitten um generelle Rücksichtnahme aufeinander!
Zu unterlassen sind Gefährdungen oder Belästigungen von anderen Besuchern!

×

Sollte es zu Beschädigungen und starken Verunreinigungen in den Unterkünften
(Tipis, Lodges, Doppelzimmer) kommen, ist für die Reparatur und Reinigung aufzukommen.

×

Selbst mitgebrachte alkoholische Getränke sind im gesamten Gelände strengstens verboten!

×

Zwischen 22:00 und 07:00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten, d.h. laute Musik/Lärm im Bereich der
Tipis, Lodges und Doppelzimmer sind zu reduzieren!
Zum Feiern seid ihr im River Haus bis in die Morgenstunden herzlich willkommen!

×

Die Türen der Unterkünfte bitte immer abschließen, wir haften nicht für gestohlene Wertsachen!

×

Das Rauchen in den Tipis, Lodges und Doppelzimmern sowie in den Restaurants und der Bar ist
nicht gestattet.

×

Hunde sind in unseren Unterkünften willkommen. Es ist allerdings darauf zu achten, dass sich die
Hunde nicht ohne Aufsicht in der AREA 47 aufhalten und sind an der Leine zu führen!
Verunreinigungen sind sofort zu entfernen und der Eintritt in den Schwimmbereich der Water
AREA und den Restaurants ist nicht erlaubt.

×

Den Anweisungen unserer Mitarbeiter und unseres Security-Personals ist Folge zu leisten.

×

Wir bitten Anliegen und Beschwerden, die Hausordnung betreffend, untertags an einen
Ansprechpartner am Infopoint oder der Rezeption zu richten und in der Nacht das Nachttelefon in
Anspruch zu nehmen.

Wir behalten uns das Recht vor Personen, die unsere Hausregeln nicht einhalten
oder mutwillig brechen, der Anlage zu verweisen.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen ultimativen Aufenthalt!
Dein AREA 47 Team

