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Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem neuen Campingplatz! Wir freuen uns, wenn Sie
für eine Zeit unser Gast sein werden :-)
Vorab einige Antworten auf Fragen, die Sie gestellt haben - oder stellen wollten.
Natürlich stehen wir für weitere Fragen jederzeit gerne für Sie bereit!
Was ist bei Ihrer Anfahrt zu beachten?
Wir sind eine badische Halbinsel die linksrheinisch liegt. Es gibt nur einen Zugang per Straße über
67166 Otterstadt. Vom badischen Brühl verkehrt eine Fähre. Bitte schauen Sie nach den aktuellen
Fährzeiten auf unserer Webseite.
Wir haben eine Nummernerkennung Ihres Fahrzeuges
Bei Ihrer ersten Einfahrt wird Ihr Kennzeichen registriert. Sie können dann jederzeit in der Zeit von
7:00 – 23:00 Uhr ein- oder ausfahren. Außerhalb dieser Zeit parken Sie auf dem Parkplatz zu einem
ermäßigten Tarif.
Wir sind ein neuer Platz in einem Landschaftsschutzgebiet am Kollersee
Unsere außergewöhnliche See Lage ist mit gewissen Einschränkungen verbunden über die sich alle
freuen, die einige naturnahe, ruhige Urlaubstage verbringen möchten. Wir sind kein Partyplatz und
haben ab 22 Uhr 'Zimmerlautstärke' - ab 23 Uhr Nachtruhe. Wer gut schläft ist am nächsten Tag
fit, um sich bei uns ein Stand-Up-Paddle Board oder ein Kanu zu leihen - oder im großen Kollersee
zu schwimmen. Im nahen Umkreis gibt es sehr interessante Sehenswürdigkeiten für Tagesausflüge.
Am Strand gibt es einige Bäume. Auf dem neu angelegten Platz müssen diese erst noch wachsen,
d.h. wir sind ein 'Sonnenplatz', auf dem jeder für seinen persönlichen Schatten selbst sorgt.
Anmeldungen für Stellplatz mit oder ohne Strom
Als verbindliche Reservierungen gelten Ihre schriftlichen Anmeldungen. Es ist davon auszugehen,
dass einzelne Wochenenden ausgebucht sein werden. Wir berechnen für verbindliche Anmeldungen
eine Bearbeitungsgebühr von 20 €, die natürlich verrechnet wird. Reisen Sie am Anmeldetag bis
spät. 19:00 Uhr nicht an, verfällt diese Verwaltungsgebühr - weitere Kosten entstehen nicht.
Anmeldungen für Mietobjekte
Bei verbindlichen Anmeldungen für Mietobjekte gelten höhere Reservierungsgebühren, die mit der
Reservierungsbestätigung angefordert werden.
Von wann bis wann können Sie an- oder abreisen?
Zwischen 8:30 bis 19:00 Uhr, in Ausnahmefällen & nach Absprache auch zu anderen Zeiten.
Mittagspause ist von 13:00- 15:00 Uhr.
Fremdsprachen
Wir sprechen perfekt badisch & pfälzisch, können aber auch hochdeutsch sowie englisch &
französisch, zeitweise auch einige Brocken spanisch & italienisch.
Es gibt einen separaten Zeltplatz
Ausschließlich für Zelte haben wir ein separates 'Hochplateau', von dem man einen wunderbaren
Rundblick über den See und einen Teil der Halbinsel hat. Der Zeltplatz ist ohne Strom und hat
keinen Autozugang. Zum Ein- oder Ausladen können Sie direkt davor kurz parken.
Internet
Wir bieten aktuell WLAN-Router zur Leihe, die nach Verbrauch abgerechnet werden. Ab
voraussichtlich Ende Juni wird es eine stabile WLAN Versorgung auf dem gesamten Platz über einen
Technikpartner geben. Dann können WLAN-Tickets online oder über die Information gebucht
werden. Die Kosten betragen aktuell noch 3,50 Euro pro angefangenem GB. Die künftigen Kosten
werden sich nach der Dauer der Nutzung richten und sind nicht verbrauchsabhängig.

Gibt es einen Laden auf dem Platz? Brötchenservice?
Ja, wir haben einen kleinen Edeka-Laden in der Rezeption, in dem Sie auch einige Campingartikel
kaufen können sowie Grillkohle. Brötchenservice gibt es in der Regel an den Wochenenden, bei
Bedarf auch an anderen Tagen.
Ist offenes Feuer erlaubt?
Ja, aber nur auf der großen Grillstelle am Rande des Zeltplatzes. Nach 23 Uhr gilt auch hier 'Feuer
aus'. Mit Ihrem üblichen Haushaltsgrill können Sie an Ihrem Platz grillen.
Gibt es ein Bistro auf dem Platz?
Ja, ab voraussichtlich Juli eröffnet unser neues Bistro, das u.a. selbstgemachtes Speiseeis
anbietet. Im Umkreis von 1-5 km gibt es 5 Restaurants.
Zugang zum See & zum Strand
Unser Platz liegt auf einer hochwassersicheren 'Warft' hinter einem kleinen Damm. Zum See sind
es vom Damm 50 Meter. Es gibt 3 Zugänge, jeweils an den Ecken des Platzes sowie 1x mittig.
Der Strand gehört zum Platz ist jedoch öffentlich - es gilt die Platzordnung, d.h. auch am Strand
ist nach 23 Uhr Nachtruhe.
Kann man auf dem See Boot fahren?
Ja, Segelboote sind erlaubt; Motorboote nicht. Wir haben quasi direkt am Platz 3 Segelvereine, die
ggf. beim Tagesslippen behilflich sind. Bitte nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Gasflaschentausch & Gas-Service
Sie kaufen oder tauschen bei uns 5, 11 oder 33kg-Flaschen, sowohl 'grau' als auch 'rot'.
Kleine Reparaturen
Nach Voranmeldung sind wir Ihnen gerne bei der Vermittlung von Reparaturen an Wohnwagen
oder Wohnmobilen inkl. Gasanlagen behilflich.
Tiere
Hunde & Katzen sind - nach Voranmeldung - erlaubt. Es herrscht Leinenzwang. Am See gibt es
hinter den Segel Marinas einen separaten 'Hundestrand'.
Wo bekommen Sie Angelkarten?
Die Halbinsel ist badisch. Für weitere Infos schauen Sie bitte hier:
http://www.rhein-angeln.de/angelkarten_fischereierlaubnisscheine_rhein.htm
Infos zum Otterstädter Altrhein finden Sie hier:
http://www.anglermap.de/angeln/gewaessersteckbrief_angelkarte.php?id=682
Der Otterstädter Altrhein ist Pachtgewässer der Rhein Neckar Pachtgemeinschaft, dort erhalten
Sie auch die Angelkarten.
http://www.backfischfestketsch.de/ASV/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Ite
mid=161
Was verleihen wir?
Wir verleihen oder vermitteln: Stand-Up-Paddle Boards, Kanus, Kajaks und auf Anfrage auch ein
Segelboot mit Skipper.
Wie kann bezahlt werden?
Wir akzeptieren neben Bargeld alle gängigen EC-Karten, aber keine Kreditkarten.
Einige Entfernungsangaben:
Rundgang um die Halbinsel ca. 1 Stunde, Reiterhof 1 km, Brühl ü/Fähre 4 km, Otterstadt 5 km,
Speyer 9 km, Schwetzingen ü/Fähre 7 km, Hockenheim und Hockenheimring ca. 20 km, Heidelberg
über Fähre ca. 20 km, Holiday Park Haßloch 25 km, Weinstraße & Bergstraße ab 25 km.

