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An unsere Gäste

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
vielen Dank für Ihre geschätzte Anfrage für die Nutzung des Grillplatzes.
Gerne stellen wir den Grillplatz zur Verfügung.
Der Grillplatz liegt idyllisch am Rande der Eichstätter Altstadt (ca. 15 min zu Fuß) an der Altmühl
(Bootsanlegestelle Eichstätt Stadt, 400 m nach der zweiten Wehranlage in der Stadt) und direkt am
Altmühltalradwanderweg. Sie erreichen Sie den Platz, wenn Sie auf der B13 der Beschilderung
„Volksfestplatz“ bzw. „Wohnmobilstellplatz“ und „P+R Platz“ folgen. Adresse/Straße: Schottenau, Koord.: N
48 Grad 53.056’, E 011Grad 11.877’. Der Grillplatz bietet seinen Gästen:
Ortsfeste Sanitäreinrichtungen (WC und Duschen, Geschirrspülbecken)
Kostenlose Abfallentsorgung; Frischwasser/Stromversorgung/Duschen kostenpflichtig
Zentraler ortsfester Grill mit separater Feuerstelle für Lagerfeuer und Sitzgelegenheiten
Feuerholz kostenlos, Grillzubehör und Campinggase beim Platzbetreuer
Zeltplatz nebenan direkt am Altmühltalradwanderweg
Supermarkt nebenan, hier die wichtigsten Telefonnummern für Verpflegung:
Partyservice-Hotline Metzgerei Michael Schneider: Tel. 08421/90980
Der Grillplatz befindet sich neben dem Zeltplatz. Zufahrt für Be- und Entladen ist möglich. Parkplatz zum
Abstellen von Pkw und Bussen nebenan am P+R Platz in Sichtweite. Der Gästebetreuer ist in der
Hauptsaison morgens und abends vor Ort und steht für Rückfragen zur Verfügung.
Nutzungspauschale Grillplatz (ohne Übernachtung) pro Person

3,00 Euro

Das Nutzungsentgelt können Sie in bar bei der Gästebetreuung entrichten.
Für Rückfragen im Vorfeld Ihres Besuches stehen wir in dringenden Fällen gerne auch persönlich zur
Verfügung – unter Tel. 08421/900610.
Für eine Buchung bzw. Platzreservierung oder für die Anforderung weiterer Unterlagen über den Naturpark
Altmühltal verwenden Sie bitte beiliegendes Fax und senden dieses an die o. g. FaxNr oder an die emailAdresse: platzbetreuung-eichstaett@gmx.de.
Der Grillplatz ist in der ersten Septemberwoche geschlossen.
Bis bald in der Bischofs- und Universitätsstadt Eichstätt verbleibe ich Ihr

Karl Daum
Betreiber des Wohnmobil- und Zeltplatzes der Stadt Eichstätt!
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Anmeldung für die Benutzung des Grillplatzes der Stadt Eichstätt
Wir melden nachfolgende Gruppe für den Grillplatz an:

Name der angemeldeten Gruppe:
(Schulklasse, Sportverein N. N., ...)

............................................................

aus Ortschaft/Stadt

............................................................

Verantwortlicher Leiter/-in:
(Vorname, Nachname)

..............................................

Straße:

..............................................

Wohnort:

..............................................

Am Anreisetag erreichbar unter Tel.:........................................

Ankunftstag:

........................

e-mail: .........................................................

Abreise am gleichen Tag um ca.: ........................ Uhr
Bei Übernachtung: wie viele Personen übernachten: ………….

Gesamtzahl der Teilnehmer:

ca. ..................

Die Platzordnung habe ich erhalten.

Datum, Unterschrift:

.......................................

Eine Platznutzung ohne Anmeldung ist nicht möglich. Dieses Anmeldeformular bitte beim
Gästebetreuer bei der Ankunft vorlegen! Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren
Besuch in der Barockstadt Eichstätt.

Bitte zurück an Fax Nr. 08421/908146 oder
email platzbetreuung-eichstaett@gmx.de
Ihr Rückfax gilt als Anmeldung – eine Bestätigung unsererseits erfolgt nicht mehr, außer der Platz ist ausgebucht.

Anforderung von Unterlagen über den Naturpark Altmühltal und die Stadt Eichstätt:
O

Ja, ich bitte um Zusendung von Unterlagen über den Naturpark Altmühltal und die Stadt
Eichstätt (Unterkunfts- und Zimmernachweis, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten) an
meine o. g. Adresse.
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Platzordnung
Die Stadt Eichstätt stellt diesen Platz ganzjährig zum Übernachten in Zelten (Zeltplatz) und für das Abstellen
von Wohnmobilen (Wohnmobilabstellplatz) zur Verfügung. Die Nutzung des Platzes ist gebührenpflichtig.
Die Platzgebühr für Wohnmobile und Zelte bis 3 Personen ist am Parkautomat zu entrichten. Zeltgruppen
mit mehr als 4 Personen entrichten die Platzgebühr direkt beim Platzbetreuer (morgens und abends vor Ort)
Von Ende August bis Anfang September ist der Wohnmobilplatz wegen des Eichstätter Volksfestes für eine
Woche gesperrt; der Zeltplatz bleibt geöffnet. Folgende Nutzung ist möglich:
- Übernachtung von Individualreisenden und Familien, die mit einem Wohnmobil, als Bootswanderer,
Radwanderer oder Wanderer unterwegs sind.
- Übernachtung von Gruppen die sich vorher beim Servicebüro des Platzes oder beim Platzbetreuer
angemeldet haben; die Anmeldebestätigung ist mitzuführen. Tel. 08421/908147
- Erlaubt ist das Abstellen von Wohnmobilen, keine Wohnanhänger.
Bestimmungen zur Platzordnung:
- Der Platz ist nicht bewacht. Beschädigung und Verunreinigung des Platzes sind verboten.
- Zelten nur auf den ausgewiesenen Flächen (abgetrennter westlicher Platzbereich/Rasenfläche)
- Befahren und Abstellen von Fahrzeugen mit Wohnanhänger und Einzel-Kfz ist nicht gestattet.
- Hunde sind an der Leine zu führen. Fahrzeuge sind in Schrittgeschwindigkeit zu bewegen.
- Das Errichten offener Feuerstellen ist nur auf den dafür vorgesehenen befestigten Flächen erlaubt.
Feuer darf niemals ohne Aufsicht sein. Bei sehr trockener Witterung ist wegen Funkenflug das
Unterhalten von offenem Feuer untersagt. Das Fällen oder Abreißen von Bäumen oder Ästen zur
Beschaffung von Brennholz ist untersagt. Die Benutzung des Grillplatzes steht allen Gästen
gleichermaßen zu. Feuerholz und Holzkohle sind beim Platzwart erhältlich.
h
h
- Nachtruhe ist zwischen 22 und 7 einzuhalten. Pkw sind auf dem Zeltplatz nicht zulässig.
- Abfälle sind in die dafür bereitgestellten Abfallbehälter und Müllcontainer zu geben.
- Der Platz dient ausschließlich als Rastplatz mit Übernachtungsmöglichkeit für Zelte und als
Abstellplatz für Wohnmobile. Sonstige Veranstaltungen sind nicht zulässig. Der Betrieb von Schankund Lautsprecheranlagen sowie Stromerzeugungsaggregaten ist verboten.
Entgelt und Stellplatzgebühren
- Das Abstellen von Wohnmobilen ist gebührenpflichtig mit 10,00 € pro Nacht bzw. 24 Std.
- Anhänger an Wohnmobilen sind gebührenpflichtig, sofern ein eigener Stellplatz beansprucht wird.
- Andere Anhänger an Wohnmobilen sind gebührenpflichtig mit 5,00 Euro.
- Das Übernachten und Aufstellen von Zelten ist gebührenpflichtig mit 10,00 € pro Nacht bzw. 24
Std. für ein Dreimannzelt. Die Gebührenordnung für Zeltgruppen ist beim Platzbetreuer.
- Der Quittungsbeleg ist sichtbar am Fahrzeug hinter der Frontscheibe anzubringen. Bei Zelten
sichtbar am Mast. Die Platzgebühr für Gruppen bis 3 Pers. ist unaufgefordert am Parkautomat zu
lösen. Gruppen (d. h. ab 4 Personen) die den Zeltplatz nutzen, können die Platzgebühr beim
Platzbetreuer entrichten. Der Platzbetreuer ist während der Hauptsaison täglich morgens und
abends am Platz anzutreffen. Sanitäreinrichtungen werden während der Hauptsaison bereitgestellt.
Verstöße gegen die Platzordnung
Nutzer die gegen diese Platzordnung verstoßen, können vom Platz gewiesen werden. Geldbuße oder
Bestrafung sind möglich. Haftung: Die Benutzung des Platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stadt Eichstätt
sowie der Betreiber des Platzes/seine Bediensteten haften nicht für Schäden, die Nutzern entstehen.
Schäden bitte unverzüglich dem Gästebetreuer (08421/900610) melden.

