CAMPING
Bei uns kommen nicht nur Feinschmecker auf ihre Kosten: Schlagen Sie
Ihre Zelte auf und erleben Sie einen einzigartigen Camping-Urlaub in der
schönen Südsteiermark.

Häufig gestellte Fragen
Muss ich einen Stellplatz reservieren?
J Nein, Sie müssen nicht reservieren. Bei uns bekommt jeder einen Platz, wir machen keine
Reservierungen.
Bis wann können wir anreisen?
J Sie können bei uns 24h anreisen & es gibt auch keinen Schranken, der Platz ist jederzeit
befahrbar.
Was kostet die Nacht für Wohnmobile / Wohnwagen?
J Eine Nacht pro Mobil kostet 18 Euro inkl. Strom, W – LAN, Dusche, Entsorgung
Hat der Stellplatz immer geöffnet?
J Der Stellplatz hat das ganze Jahr geöffnet.
Wann kommt in der Früh der Bäcker?
J Der Bäcker kommt von Montag bis Samstag zwischen 08:00 – 08:30 aufs Gelände
Wo kann ich meine Chemie Toilette entsorgen bzw. Wasser tanken
J Direkt neben dem Tennisplatz gibt es eine Station zum entsorgen bzw. Wasser tanken
Wann hat das Restaurant geöffnet?
J Das Restaurant hat Mittwoch bis Sonntag geöffnet

Muss ich im Restaurant einen Tisch reservieren?
J Ja, Tischreservierungen sind empfehlenswert, da wir mit den Sitzplätzen eingeschränkt sind,
sind diese zeitlich begrenzt
Gibt es ein Frühstück?
J Leider nein, wir bieten kein Frühstück an
Wir sind angekommen. An wen müssen wir uns wenden wo können wir uns anmelden?
J Ihr fährt direkt nach hinten aufs Gelände & könnt euch einen Platz aussuchen. Natürlich könnt
ihr auch angekoppelt stehen bleiben. Strom könnt ihr anschließen, die Sanitäranlagen sind offen
und stehen zur Verfügung. Im Laufe des Tages bzw. am Abend zwischen 20:00 – 21:00 kommt
Thomas aufs Gelände und macht die Anmeldung. Ihr müsst nicht nach vor kommen ins
Restaurant und Bescheid geben, dass ihr angekommen seid! Alles ganz unkompliziert bei uns J
Wo können wir das gute steierische Kürbiskernöl kaufen?
J Bei Thomas, wenn er zur Anmeldung zum Auto kommt
Wo können wir die Gebühr von 18 Euro bezahlen, wenn wir spät ankommen und keinen
mehr antreffen?
J Bei den Sanitäranlagen ist ein kleines Postkästchen montiert und dort könnt Ihr die Gebühr
reinwerfen.
Kann ich die Gebühr auch mit Karte bezahlen?
J Leider nein, das ist nicht möglich
Sind Hunde erlaubt?
J Natürlich, wir bitten euch aber die Hunde an der Leine zu führen
Können wir auch Speisen beim Restaurant abholen?
J Natürlich können Sie bei uns im Restaurant auch Speisen abholen
Müssen wir Abendkleidung tragen, wenn wir das Restaurant besuchen möchten?
J Uns ist klar, dass wenn man eine lange Fahrt hinter sich hat, sich einfach was bequemes
drüberziehen möchte. Ist natürlich auch kein Problem, jedoch sind Bade bzw. Strandbekleidung
nicht passend. Da unser Restaurant auch mit 2 Hauben von Gault Millau ausgezeichnet worden
ist, legen wir sehr viel Wert darauf, dass sich alle Gäste bei uns sehr wohlfühlen.
Wo finde ich Ihre Speisekarte?
J Online auf unserer Homepage unter Restaurant

Wir wünschen einen schönen und erholsamen Aufenthalt.

