
Willkommen auf Fanö und Tempo Camping Fanö A/S. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub und 
bitten Sie, die Platzordnung unbedingt zu beachten. 

 

PLATZORDNUNG für TEMPO CAMPING 

1) Bei der Ankunft müssen alle Personen angemeldet werden. Dies gilt auch für alle Besucher, 
unabhängig davon, ob es sich um einen Tagesbesuch oder einen Besucht mit Übernachtung 
handelt. 

2) Alle Gäste haben auf Tempo ihren festen Platz. Es wird gebeten, die angelegten Wege zu 
benutzen. Laufen auf Dünenhängen, durch Hecken und über andere Plätze ist zu vermeiden. 

3) Stromanschluss wird grundsätzlich vom Platzwart vorgenommen. Elektrische 
Heizungsanlagen dürfen nur mit Erlaubnis des Platzwartes benutzt werden. 

4) Lautes Benehmen, Radiospielen und Autofahren ist zwischen 23.00 Uhr und 7.00 Uhr nicht 
erlaubt. In dieser Zeit sind die Tore für Motorfahrzeuge geschlossen.- Das Fußgängertor ist 
bis 1.00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit ist mit dem Lagerchef eine Vereinbarung zu 
treffen. 

5) Aus Sicherheitsgründen ist jegliches Ballspiel auf dem Platz untersagt. Es ist verboten, auf 
dem Platz zu graben, Kinder können in der Sandkiste spielen. 

6) Hunde dürfen mitgebracht werden, wenn sie an der Leine geführt werden und ihr 
„Geschäftchen“ außerhalb des Platzes erledigen. 
Sollte dies nicht eingehalten werden, müssten Sie leider vom Platz gewiesen werden! 

7) Wäschewaschen darf nur in der Waschküche stattfinden. Abwaschen nur in der Küche, 
keinesfalls in den Waschräumen. 

8) Holen Sie bitte kein Wasser aus dem Gebäuden. Benutzen Sie die Abstichhähne auf dem 
Platz-. Bei dieser Gelegenheit informieren Sie sich bitte gleich über den nächsten Stand der 
Feuerlöscher. 

9) Kinder dürfen in den Toiletten- und Waschräumen nicht spielen. Kinder unter 10 Jahren 
dürfen die Duschen nur in Begleitung von Erwachsenen benutzen. Der Haarpflege- und 
Familienbaderaum dürfen von Kindern allein nicht benutzt werden. 
Wir bitten alle Eltern, ihre Kinder darauf hinzuweisen! 

10) Toilettenpapier und Abfallwasser nicht in die Toiletten schütten! Bitte das dafür bestimmte 
Fäkalienbecken hinter dem Toilettenhäuschen 2 benutzen. 

11) Wir bitten Sie, in der Ein- und Ausfahrt nicht zu parken! Bei der Abreise bitte zuerst die 
Abmeldeformalitäten erledigen, bevor Sie den Platz verlassen. 

12) Auch Sie können dazu beitragen, Preiserhöhungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass 
keine Verschwendung von warmen Wasser, Toiletten und Handtuchpapier stattfindet. Wir 
finden Münzautomaten an den Duschen auch nicht schön. 

13) Post kann in der Anmeldung ab 9.00 Uhr abgeholt werden. 

Wir sind bemüht, unseren internationalen Gästen allen erdenklichen Komfort auf unserem 
Campingplatz zu bieten. Ob Sie bei uns einen erholsamen Urlaub verbringen können, hängt 
weitestgehend von der Einhaltung unserer Platzordnung ab. Wir sind sicher, dass auch Sie uns 
bei unseren Bemühungen, den guten Standard unseres Platzes zu erhalten, unterstützen und 
bedanken uns herzlichst. 

Mit freundlichen Grüssen – Ihr TEMPO CAMPING FANÖ A/S. 


