Camping-INFO
Wir bieten Ticketinhabern an kostenlos auf unserem Campinggelände direkt neben dem Festzelt zu campen.
Bedingung ist jedoch, dass Ihr Euch vorher anmeldet damit wir die Anzahl der Camper einschätzen und koordinieren
können. Anmeldung per Email an: webmaster@rock-army.de
Eure Anreise ist am Freitag, den 14.September ab 14Uhr möglich. Abreise muss spätestens am Sonntag, den
16.September um 18Uhr sein.
MÜLL:
Dieses Thema liegt uns wirklich am Herzen. Wir wollen das Gelände so sauber verlassen, wie wir es betreten. Deshalb
könnt Ihr jederzeit bei unserem Personal od. an dem Tickethäuschen kostenlos Müllsäcke abholen. Sollte Euer
Zeltplatz nicht sauber verlassen werden, behalten wir uns vor die Reinigung und Entsorgung in Rechnung zu stellen.
LÄRM:
Auch Lärm ist Umweltverschmutzung! Es ist also nicht gestattet, Bereiche zu beschallen, die größer sind als das eigene
Camp! Großbeschallung wird nicht geduldet und deren Betreiber des Platzes verwiesen.
GEBÜHR:
Wie gesagt: Das Camping ist für Ticketinhaber kostenlos. Camping ohne Ticket ist nicht erlaubt und wird mit 20,- Euro
Bußgeld geahndet.
PARKEN für CAMPER:
Ihr könnt mit Eurem Auto NICHT auf dem Campingplatz fahren. Auch nicht zum Be- und Entladen! Wir haben jedoch in
nächster Nähe einen Parkplatz für Camper vorgesehen. Um diesen nutzen zu können solltet Ihr jedoch rechtzeitig
anreisen.
FEUER:
Aufgrund der Waldbrandgefahr ist offenes Feuer nicht erlaubt.
SANITÄRE ANLAGEN:
Toiletten stehen den Campern während der gesamten Campingzeit zur kostenlosen Verfügung. Duschen sind nicht
vorhanden! Wir machen am Einlass aber weder Gesichts-, noch Geruchskontrolle!!!
EINKAUFEN:
Im ersten Jahr wissen wir noch nicht wie viele Camper zu erwarten sind. Es ist jedoch sicher, dass es auf dem Gelände
keine Einkaufsmöglichkeit geben wird. Bringt also Verpflegung, Hygieneartikel, etc gleich zu Beginn mit!
Stromaggregate:
Wenn jemand Profi-Camper ist und mit Stromaggregat anreisen möchte, muss dessen Betrieb bei der Anmeldung
extra von uns genehmigt werden.
FRAGEN?
Wenn Ihr noch Fragen habt, wendet Euch per Email an webmaster@rock-army.de oder fragt unser hilfsbereites
Personal!
VIEL SPAß und rockige Grüße,
Die RockArmy-Crew

