
Platzordnung des Wohnmobilstellplatzes 
Bad Zwischenahn 

 
 
Sehr geehrter Gast, 
 
Sie befinden sich auf dem von der Bad Zwischenahner Touristik GmbH eingerichteten 
Wohnmobilstellplatz in Bad Zwischenahn, Am Badepark.  
Wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt.  
 
Im Interesse aller Platzbenutzer werden Sie gebeten, alles zu vermeiden, was andere 
Gäste stört. 
 
Beachten Sie daher bitte folgende Platzordnung: 
 

 Das Parken auf dem Wohnmobilstellplatz ist nur für Wohnmobile mit gültigem 
Parkschein gestattet. Die Aufenthaltsdauer ist nicht beschränkt.  

            
             Parkscheine sind beim Kassenautomaten erhältlich. 
 

 Nicht zugelassen sind Pkw, Wohnwagen oder andere Fahrzeuge. 
 

 Den Weisungen des Betreibers bzw. der Mitarbeiter sowie der Ordnungsbehör-
de muss Folge geleistet werden; insbesondere bezüglich der Aufstellung der 
Fahrzeuge. Achten Sie bitte auf die Parzellierung zur Einteilung der Stellplätze.  
 

 Das Freihalten von Stellplätzen ist grundsätzlich nicht gestattet.  
Eine Reservierung von Stellplätzen ist leider nicht möglich. Eine Ausnahme bil-
det hierbei die Reservierung des eigenen Stellplatzes, wenn man bereits ange-
reist ist und den Stellplatz nur zwischenzeitlich verlässt. 

 
 Der Platz ist unbewacht. Benutzung und Befahren des Platzes erfolgt auf eigene 

Gefahr. 
 

 Jegliche Schadensersatzansprüche gegen die Betreiber sind ausgeschlossen. 
 

 Der Platz ist ganzjährig geöffnet. 
 

 Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche Pflichten aller Benutzer des 
Platzes. Alle Anlagen und Einrichtungen sind schonend zu behandeln.  

 
 Der Standplatz ist vor Abfahrt vollständig in Ordnung zu bringen. Abfälle jeder 

Art gehören ausschließlich in die hierfür vorgesehenen Abfallbehälter am Stell-
platz.  

 
 Leinen Sie bitte Ihren Hund an und entfernen sie unverzüglich die Hinterlassen-

schaften. 
 

 Das Umgrenzen der Standplätze mit Einfriedigungen, Vorzelt und das Zelten 
sind verboten. 



 Es ist darauf zu achten, dass niemand durch die Wohnmobile oder deren Ausrüs-
tung gefährdet oder belästigt wird. Eventuelle Haftungsansprüche gehen in je-
dem Fall zu Lasten der Verursacher. 

 
 Offene Feuerstellen sind auf dem Wohnmobilstellplatz nicht erlaubt. 

 
 Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und der Sicherheit auf dem Wohnmobil-

stellplatz sind die Ausübung eines Gewerbes, jeglicher Verkauf und Schaustel-
lungen verboten. 

 
 Wir bitten um rücksichtsvolles, ruhiges und nachbarschaftliches Verhalten. Es 

wird im Interesse aller Gäste und Nachbarn gebeten, während der Nachtruhe in 
der Zeit von 22:00 bis 07:00 Uhr Musik und laute Unterhaltung zu vermeiden. 
 

 Auf dem Platz gilt die StVO sowie die Schrittgeschwindigkeit. 
 

 Die Betreiber bzw. die Bevollmächtigten sind in Ausübung des Hausrechtes be-
rechtigt, die Aufnahme von Personen zu verweigern oder sie des Platzes zu 
verweisen, wenn die Stellgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde, dieses zur 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auf dem Übernachtungsplatz und im 
Interesse der übrigen Nutzer oder der Nachbarn erforderlich erscheint. 
 

 Das Schmutzwasser Ihrer mobilen Toiletten können Sie in den Ausgussstellen 
der Entsorgungsstation entleeren. Bitte benutzen Sie nur kläranlagenfreundli-
che Sanitärzusätze. Lassen Sie niemals Abwasser im Erdreich versickern und 
entsorgen Sie niemals direkt in die Regenwasserkanalisation. 
 

 Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt über eine Trinkwassersäule im Bereich 
der Entsorgungsstation. Die Versorgung mit Strom erfolgt über die vorhande-
nen Stromsäulen. Die Nutzung ist verbrauchsabhängig kostenpflichtig. Die Ver-
sorgungssäulen werden bargeldlos mit der an der Schrankenanlage erhaltenen 
Chipkarte betrieben. Guthaben kann am Kassenautomaten auf die Karte gela-
den werden. Nicht genutztes Guthaben der Karte wird am Kassenautomaten zu-
rück erstattet.  
 

 Der Kassenautomat wird aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. 
 

 Mit der Benutzung des Stellplatzes akzeptieren Sie unsere Platzordnung. 
 

 Da bereits der Betrieb einer einzelnen Wohnmobil-Klimaanlage in der Nachtzeit 
zum Überschreiten des Immissions-Richtwertes in der Nachbarschaft führen 
würde, ist den Besuchern mit Wohnmobilen die Nutzung von Klimageräten im 
Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr untersagt. 

 
Der Betreiber des Wohnmobilstellplatzes Bad Zwischenahn ist die 
 
Bad Zwischenahner Touristik GmbH 
Unter den Eichen 18 
26160 Bad Zwischenahn  
 
Tel.: +49(4403)-61159 
www.bad-zwischenahn-touristik.de 
info@bad-zwischenahn-touristik.de     Stand: Juni 2018 


