Campa Freya
Alpenweg 22
86944 Unterdießen
Mobil:
Tel.:
Fax:

0151/ 156 159 49
08243/ 9930 - 765
08243/ 9930 - 818

liliana@campa-freya.com

Campa Freya • Alpenweg 22 • 86944 Unterdießen

Anmeldung „Campa Freya lädt ein...“
*

Datum:
Lagergruppe:
*
E-Mail:

____________________________________
____________________________________
____________________________________

*

Namen aller anreisenden Personen:

*

Kfz-Kennzeichen: ___________________________________________________________

(*zwecks Durchfahrtsgenehmigung)

Anzahl und Größe der Zelte: ______________________________ und/ oder Tagesgast [_]

„Hausordnung“:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da es ein Naturschutzgebiet ist, sind Hunde zwar erlaubt, jedoch nur an der Leine mitzuführen. Bitte auch
aufpassen – Kinder laufen frei herum, tun aber keinem was, da sie nur spielen wollen!
Zigarettenstummel sind in dafür vorgesehene Abfallbehälter zu entsorgen, diese müssen von Rauchern
selber mitgebracht und später ordnungsgemäß entleert/ entsorgt/ wieder mitgenommen werden. (z.B.
ein mit Wasser gefülltes Einmachglas mit Schraubdeckel)
Fließendes Wasser gibt es bei uns nur in Form eines Flusses – den schönen Lech! Das Schwimmen erfolgt
auf eigene Gefahr, jedoch sind die darin befindlichen Strömungen lebensgefährlich! Trinkwasser stellt
Campa Freya bereit.
Reste der Feuerstelle müssen von jedem selber entsorgt werden – es sei denn, wir teilen uns alle eine
Feuerstelle, dann entsorgen wir sie.
WC gibt es nur fürs große Geschäft – bitte bei Bedarf einfach nach dem Schlüssel zum Thronsaal fragen!
Müll muss jeder selber entsorgen – bitte an Mülltüten denken.
Wir wollen ein gemütliches Lagerleben – keine Sauforgie oder dergleichen, bei der ein Arzt kommen
muss. Jeder sollte seine Grenzen kennen, jedoch nicht überschreiten!
Insider: Schlumpf ist „strengstens“ untersagt!
Diese Mail/ Wegbeschreibung sollte keinen weiteren Personen weitergeleitet werden – Leute, die nicht
auf der Gästeliste der Bundeswehr stehen, laufen Gefahr, hohe Strafen zu zahlen, wenn sie erwischt
werden.
Feuerholz für die eigene Feuerstelle kann gegen eine Spende zur Verfügung gestellt werden.

Sende diese Anmeldung via E-Mail (kein Foto, sondern Scan), Fax oder auf dem postalischen Weg bis
spätestens zum 01. August an uns zurück!
Mit der Anmeldebestätigung erfolgt auch die genaue Wegbeschreibung zum Lagerplatz per E-Mail!

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

