Hausordnung
Stand 01.12.2021
Der Letztstand ist der Website http://www.spielberg-camping.at zu entnehmen!
§ Jeder, der den Bereich Camping PINK am Birkmoarhof und Camping PINK Premium betritt, respektiert dessen
Regeln und bestätigt vorbehaltlos die Bestimmungen in diesem Dokument. Jeder Verstoß gegen die folgenden
Richtlinien kann zur Verweigerung des Zugangs zum Campingareal führen.
§ Die Check-in Öffnungszeiten sind bei den Großveranstaltungen Donnerstag und Freitag von 6:30 bis 23 Uhr.
Am Samstag ist der Check-in von 6:30 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird der Campingplatz geschlossen.
Reservierte/bezahlte Buchungen verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit. Eine Zufahrt außerhalb der
genannten Check-in Zeiten ist von Donnerstag bis Samstag nicht möglich. Wir bieten Ihnen jedoch die
Möglichkeit direkt bei unserem Check-in auf einer kleinen Grünfläche zu campieren, bis sie in den Campingplatz
einfahren können. Sollten sie vor Donnerstag anreisen, können Sie den Stellplatz frei wählen. Der Check-in wird
nachgeholt und unsere Organisationsmitarbeiter teilen ihnen mit, ob Sie am selbst gewählten Stellplatz bleiben
können.
§ Bei Camping PINK Premium ist eine Anreise erst ab Donnerstag möglich.
§ Bei der ersten Einfahrt zum Campingplatz erhalten sie die Akkreditierungen. Diese sind umgehend anzubringen,
um Zutritt zu erhalten. Des Weiteren bekommen sie Informationsmaterial zu den Campingplatz-gegebenheiten.
§ Aus Sicherheitsgründen ist nach der erstmaligen Zufahrt in den Camping PINK Premium-Bereich kein weiteres
Verlassen des Campingplatzes mehr zulässig. Der Bereich mit den vorgefertigten Unterkünften kann aus
Sicherheitsgründen nur zu Fuß erreicht werden. Fahrzeuge werden auf einen gesonderten Parkplatz zugewiesen.
§ Drogen, Waffen, Drohnen, Laserstifte, Feuerwerkskörper, Gas- und Öllampen, große Gasflaschen, Kerzen und
Fackeln sind nicht gestattet.
§ Besucher in Clubkleidung oder Kleidung, die einer bestimmten Gruppe angehört, können abgelehnt werden.
Kleidung eines Formel-1- oder MotoGP-Teams ist natürlich zulässig.
§ Erste Hilfe ist rund um die Uhr über eine Notfallnummer verfügbar. Bitte wenden Sie sich stets an die Camping
PINK Mitarbeiter.
§ Das Verteilen von Flugblättern, Flyern und/oder der Handel mit Waren ist im Campingareal ohne schriftliche
Genehmigung des Veranstalters untersagt.
§ Haustiere sind nur bei Camping PINK am Birkmoarhof gestattet (nicht bei Camping PINK Premium).
§ Es gibt keine Rückerstattung für eine vorzeitige Abreise.
§ Es gibt kein Mindestalter, aber stellen Sie sicher, dass Sie immer einen gültigen Ausweis (Personalausweis,
Reisepass oder Führerschein) bei sich haben.
§ Personen unter 18 Jahren erhalten keinen Alkohol. Personen, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol
und/oder Drogen stehen und das Campingareal betreten wollen, können abgelehnt werden. Die Person, die
nachweislich unter dem Einfluss steht, kann keine Erstattung von Eintrittskarten, Reisekosten und/oder allen
anderen anfallenden Kosten verlangen.
§ Sie können Speisen und Getränke in den Campingbereich mitbringen. Bitte beachten Sie, dass diese nicht in
Glas verpackt ist. Glas ist auf dem gesamten Campingareal nicht erlaubt. Darüber hinaus ist es auch nicht
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gestattet, große Vorräte an Alkohol und Lebensmittel mitzubringen. Diese können von Camping PINK
Mitarbeitern kontrolliert und deren Konsumation untersagt werden.
§ Alle täglichen sozialen Normen und Werte gelten für das Campingareal. Drohungen und Gewalt anwenden,
diskriminierende Kommentare in Sprache und/oder Geste abgeben, sexuelle Belästigung, wild Pinkeln und Bier
werfen werden nicht toleriert. Ein solcher Verstoß kann zu einem Hausverbot führen. Ein möglicher Schaden ist
vom Verursacher zu erstatten.
§ Bei Nichtbeachtung unserer Hausordnung wird der Zugang unwiderruflich verweigert. Besucher und Personen,
denen aufgrund des Gesetzes und der Hausordnung der Zutritt verweigert wurde, können - aus welchen Gründen
auch immer - keine Erstattung von Campinggebühren, Eintrittskarten oder Reisekosten verlangen.
§ Im Campingareal werden Bilder, Videos und Fotos aufgenommen. Alle Gäste erklären sich damit einverstanden,
dass sie fotografiert und gefilmt werden. Bilder können von Camping PINK für Werbezwecke verwendet werden.
Ohne Akkreditierung ist es nicht gestattet, professionelle Kameraausrüstung mitzunehmen.
§ Das Aufstellen von Zelten, Faltanhängern, Wohnwagen, Wohnmobilen, Autos usw. und das Zurücklassen von
Waren erfolgt auf eigenes Risiko.
§ In den Unterkünften und den Sanitärräumen, sowie ausgewiesenen Nichtraucher-Zonen ist das Rauchen nicht
gestattet.
§ Abfälle müssen in ordnungsgemäß verschlossenen Müllsäcken an der Abfallsammelstelle deponiert werden.
Wenn Sie abreisen, müssen Sie Ihren Campingplatz sauber und Unterkünfte „besenrein“ verlassen. Erfolgt keine
ordnungsgemäße Mülltrennung/-entsorgung oder Reinigung, können entstandene Kosten an den jeweiligen
Camper weiter verrechnet werden.
§ Sie werden gebeten, beim Platzieren Ihrer Campingausrüstung im Schritttempo auf dem Gelände zu fahren.
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h – es gilt die Straßenverkehrsordnung. Nach den Anreisetagen ist der
Campingplatz im Premium Areal und bei den Unterkünften, komplett autofrei. Ein weiteres Verlassen des Areals
mit einem KFZ ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Der Bereich der Unterkünfte kann generell nur zu Fuß
betreten werden. Fahrzeuge werden einem separaten Parkplatz zugewiesen. Die Anzahl der Parkplätze
entnehmen Sie Ihrer Buchungsbestätigung. Zusätzliche Parktickets können gebucht werden.
§ Bankomat-Behebungen sind nicht möglich. Es gibt einen Geldautomaten am Haupteingang des Red Bull Ring
(Red Bull Ring Str. 1, 8724 Spielberg). Am Campingplatz können Sie in Cash (Euro), mit Maestro- und Kreditkarten
bezahlen. Beim Check-in ausschließlich in Cash (Euro).
§ Grillen ist nur in geeigneten Behältnissen am Stellplatz erlaubt (Holz, Grillkohle, Gas). Das Entzünden eines
Lagerfeuers ist untersagt. Offenes Feuer, sowie die Verwendung von Alkohol- oder Benzinerhitzern sind nicht
gestattet. Gasgeräte müssen normkonform ausgestattet und serviciert sein. Wenn Sie ein Kochzelt als Gruppe
benutzen, muss ein zugelassener Feuerlöscher vorhanden sein.
§ Jegliche Form von (Lärm-) Belästigung, insbesondere zwischen 1 und 7 Uhr, ist zu unterlassen. Die zeitliche
Beschränkung kann durch den Campingplatzbetreiber und/oder aufgrund behördlicher Vorgaben variieren. Die
Nutzung von Radios etc. ist gestattet, sofern keine Belästigung für andere Gäste vorliegt. Es ist nicht gestattet,
großflächige und professionelle Tontechnik mitzunehmen.

Camping PINK Event GmbH
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