
TERMS OF USE

• Fürstenfeldbruck town administration is the operator of the RV Park.
• By using this RV park you agree to our rules and regulations, our fees and 
 to the collection of the data provided on the envelope. The data is collected 
 for statistical purposes only and deleted immediately after collection.
• The site is exclusively made accessible to RVs or temporary use on a 
 day-to-day basis (max. length of stay: 7 days per month). Not permitted 
 on this site are cars, tents, buses, caravans, motor-cycles, trucks and 
 trailers of any kind. Illegally parked vehicles will be towed away at the 
 owner’s expense.
• Sewage disposal other than at the facilities provided is not permitted.
• We ask you to be considerate and calm and act cooperatively. Quiet hours
 in the RV Park must be observed between 10 p.m. and 6 a.m. For noise 
 protection, no arrivals and departures are permitted during these times.
• Grilling and open fires are not allowed.
• Dogs are allowed on the site. 
 Please make sure to remove their faeces immediately.
• Please make use of the nearby recycling center on the opposite side of 
 the road. Residual waste is to be disposed of in the bins provided. We ask 
 you to leave the site clean and tidy.
• Use of the RV Park is at your own risk. The site is fully accessible and 
 not guarded. The operator does not assume any liability for material and 
 personal damages.
• The instructions given by RV park staff and/or representatives of 
 Fürstenfeldbruck town administration have to be followed. Anyone in 
 violation of the rules will be asked to leave the premises by the town 
 administration. If the RV park rules are breached, the town administration 
 has the right to take appropriate action. 

BENUTZERORDNUNG

• Betreiberin des Wohnmobilstellplatzes ist die Stadt Fürstenfeldbruck.
• Mit Befahren des Wohnmobilstellplatzes erklären Sie sich mit der Platz-
 ordnung, den Gebühren und der Erhebung der Daten auf dem Geldkuvert
 einverstanden. Die Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken   
 erhoben und nach Erfassung umgehend gelöscht.
• Der Stellplatz ist ausschließlich für die vorübergehende tageweise Nutzung   
 (maximale Aufenthaltsdauer: 7 Tage pro Monat) von Touristen mit Wohn-
 mobilen freigegeben. Nicht zugelassen sind PKW, Zelte, Wohnwagen, Motor-
 räder, Busse, LKW und Anhänger jeglicher Art. Unberechtigt abgestellte 
 Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.
• Das Entsorgen von Abwässern außerhalb der dafür vorgesehenen Einrich-
 tungen ist nicht gestattet.
• Wir bitten um rücksichtsvolles, ruhiges und gemeinschaftliches Verhalten. 
 Die Nachtruhe auf dem Wohnmobilstellplatz von 22 bis 6 Uhr ist unbedingt 
 einzuhalten. Aus Lärmschutzgründen ist in diesem Zeitraum die An- und 
 Abfahrt zu unterlassen.
• Grillen und offenes Feuer sind nicht zulässig.
• Die Mitnahme von Hunden ist erlaubt. Bitte beseitigen Sie Hundekot umgehend.
• Bitte nutzen Sie den nahegelegenen Wertstoffhof auf der gegenüberliegen-
 den Straßenseite. Der Restmüll ist in den vorgesehenen Behältern zu ent- 
 sorgen. Wir bitten Sie, den Stellplatz sauber zu hinterlassen.
• Die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Der Stell-
 platz ist frei zugänglich und nicht bewacht. Die Betreiberin übernimmt
 keine Haftung für Sach- und Personenschäden.
• Den Anweisungen des Betreiberpersonals bzw. von Beauftragten der Stadt   
 Fürstenfeldbruck ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen gegen die   
 Platzordnung ist die Stadtverwaltung berechtigt, das Hausrecht auszuüben. 

Bei Störungen oder Defekten wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke:  

 08141 401 0
In case of problems, please call the Stadtwerke:  

 08141 401 0 


