Liebe/r Camper/in
Wir freuen uns Sie auf unserem Platz willkommen zu heißen.
Das Team vom Wissmarer See beantwortet Ihnen gerne alle Fragen rund um den Campingplatz.
Für Fragen rund um die Gastronomie steht Ihnen das Team vom Restaurant ,,Zum Kormoran´´ zur
Verfügung.
Gerne möchten wir unsere Gäste über den Platz informieren:
• Beim Kiosk können Sie Brötchen ggf. Kuchen für den nächsten Morgen nach Absprache ab 8
Uhr vorbestellen.
• Zusätzlich gibt es im Restaurant nach Anmeldung Frühstück/Frühstücksbuffet
• Von 13:00 – 15:00 Uhr ist Mittagsruhe. In dieser Zeit ist das bewegen der Fahrzeuge nicht
gestattet.
• Von 22:00 – 06:30 Uhr ist Nachtruhe. Das Tor ist in dieser Zeit geschlossen, im Notfall kann
dieses aber von der Nachtwache geöffnet werden.
• Von 19:00 – 07:00 Uhr befindet sich die Nachtwache im Wohnwagen neben dem Büro oder
im Campingbüro.
• Ihren Müll (in dem uns ausgehändigtem Müllsack) können Sie im Müllbereich (schräg
gegenüber vom Büro) abgeben.
• Offenes Feuer ist auf dem Gelände untersagt.
• Grillen auf der Liegewiese und dem Sandstrand ist verboten.
• Auf dem restlichen Gelände ist das Grillen erlaubt, wenn der Grill einen Abstand von 30 cm
zum Boden hat.
• Hunde sind auf dem Gelände an der Leine zu führen. Sie dürfen nicht auf die Liegewiese, den
Badestrand und ins Wasser.
• Bademöglichkeiten für Hunde gibt es 100 Meter vom Campingplatz entfernt an der Lahn.
Sprechen Sie uns an.
• Duschmarken (gehen ca. 5min/1.-) sind im Kiosk/Nachtwache/Anmeldung erhältlich.
• Sanitäranlagen, Chemietoilettenentsorgung befinden sich hinter dem Restaurant.
• Nach Einbruch der Dunkelheit ist das Baden Verboten!
• Baden auf eigene Gefahr, keine Badeaufsicht.
Aus aktuellem Anlass müssen wir ab sofort für das Grillen auf dem Campingplatz Wißmarer See eine
Schutzgebühr von 20 € erheben!!!
Leider wurde in der letzten Zeit die heiße Grillkohle und sogar noch Grillgut einfach in die Hecken
und auf den Rasen (von den Camper die bei uns zu Gast waren) gekippt!
BRANDGEFAHR UND UNGEZIEFER SIND DIE FOLGEN !
Leider bleibt uns keine andere Möglichkeit dieses auf eine andere Art zu unterbinden.
Tagesgästen können auf dem Gelände nicht grillen auch nicht gegen eine Schutzgebühr!

Freudig dürfen wir Ihnen mitteilen, dass ab September unser Sanitärgebäude hinter dem Restaurant
komplett erneuert ist.
Wenn Sie Vorschläge oder Kritik haben sprechen Sie uns bitte an, wir sind stets bemüht Ihren
Aufenthalt so angenehm wie nur möglich zu gestalten.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Aufenthalt bei uns.

Ihr Wißmarer See Team

Hallo zum Schluss möchte ich mich vorstellen.
Mein Name ist Fred, ich bin zusammen mit meinem Chef (der Inhaber von dem Campingplatz) für
die Sicherheit auf dem Gelände dem zuständig!)

Wir beide machen keine Fotos und Filme von Personen!
Manchmal sehen wir Sachen die wir am liebsten nicht sehen würden.
Wir sind absolut Diskret und Verschwiegen!
Wenn wir zusammen über das Gelände fliegen ist das zur aller Sicherheit!
Wenn jemand mich kennen lernen möchte oder mehr über mich wissen will, bekommt man die Info
am Kassierer Haus.

