
 
 

Verhaltensregeln mit Hund auf dem Campingplatz  

Liebe Hundebesitzer, 

wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch mit Ihrem Hund und möchten Sie hierbei  bitten, sich aus 
Rücksicht auf die anderen Gästen an nachfolgende Regeln zu halten. Nur so helfen Sie uns, 
diejenigen Hundebesitzer anzumahnen, welche oftmals jeden Respekt gegenüber den üblichen 
Regeln auf einem Campingplatz vermissen lassen. 

 Zur Sicherheit der Gäste und um den Gästen, die die Liebe zu Tieren nicht so teilen wie Sie, 
einen angenehmen Urlaub zu ermöglichen, müssen die Hunde auf dem Campingplatz 
unbedingt an der Leine geführt werden. 
 

 Der Hund muss auch auf Ihrer Parzelle angeleint sein. 
 

 Kampfhunde sind nicht erlaubt! 
 

 Hund ist Hund – egal ob klein oder groß, süß, lieb oder ungefährlich! Finden Sie sich bitte 
damit ab, dass manche Gäste einfach Angst vor Hunden haben oder nicht möchten, dass ein 
fremder Hund am Tisch bettelt. 
 

 Hunde dürfen nicht in die Sanitäranlagen mitgenommen werden. 
 

 Hunde sind außerhalb des Campingplatzes (ab Schranke) Gassi zu führen. Nicht am 
Badestrand und dessen Liegewiese, nicht auf der Zeltwiese und auch nicht auf dem 
restlichen Campingplatzgelände. 
 

 Sie sind als Hundebesitzer dazu verpflichtet, die Hinterlassenschaften Ihres Tieres 
aufzusammeln und in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Wir glauben, dass Sie 
dies gerne tun werden, denn Ihnen oder Ihrem Kind wäre es sicherlich auch unangenehm, 
mit nackten Füßen  in einen Hundehaufen zu treten. Wenn also mal ein Malheur passiert, 
finden Sie kostenlose Hundetüten an allen Ausgängen. 
 

 Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihr Hund nicht überall sein Revier markiert, denn andere 
Hunde werden es ihm an selber Stelle nachmachen. Halten Sie ihn deshalb bitte kurz! 
 

Leider sehen wir uns gezwungen, diese Regeln mit Nachdruck einzuhalten. Seien Sie sich bitte 
darüber bewusst, dass bei Ignoranz die Folge ist, dass Hunde gar nicht mehr auf den Campingplatz 
dürfen. Zudem erschweren Sie den verantwortungsvollen Hundebesitzern völlig unnötig die Freude 
an ihrem Campingurlaub! 

Liebe Nicht-Hundebesitzer, 
wir bitten Sie, eventuelle Vergehen sofort an der Rezeption zu melden – Reklamationen bei der 
Abreise helfen wenig. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 
Ihre Familie Schmitt & Team  


