Gewaltfreizone ! Keine physische oder psychische Gewalt !!!
1.
Der Stellplatz bzw. Wagen inkl. Inventar werden verantwortlich genutzt und sauber hinterlassen.
Das Außengelände wird nicht als Lagerfläche genutzt.
2.
Evtl. entstandene Schäden sind zu melden und zu erstatten.
3.
Die Lautstärke ist nach den Regeln der gegenseitigen Rücksichtnahme zu regulieren, bei Partys ist
bei allen umliegenden Nachbarn um Erlaubnis zu fragen. Ab 22.00 Uhr Bässe runter !
4.
Zur Nutzung der Wägen und Stellplätze sind nur diejenigen Personen berechtigt, die im
Nutzungsvertrag stehen.
5.
Der produzierte Müll wird durch den Gast getrennt und in die entsprechenden Mülltonnen entsorgt.
6.
Es wird ein sparsamer Umgang mit Wasser angestrebt. Es dürfen nur ökologisch abbaubare Seifen
und Spülmittel verwendet werden.
7.
Der Einsatz von Heizlüftern, Radiatoren und anderen starken Stromverbrauchern ist nur mit
Absprache erlaubt, da dann der tägliche Stromabschlag verändert werden muss.
8.
Aus- und Umbau von privaten LKW's und Wägen ist nicht gestattet.
9.
Der Nutzer verpflichtet sich, auf seiner Position und auf den Gemeinschaftsflächen keine
grundwassergefährdende Stoffe zu lagern oder zu verbreiten. Dies gilt auch für Kraftfahrzeuge.
10.
Es gibt eine Gästeplattenkomposttoilette, die von den Gästen, in Absprache untereinander, auf den
dafür vorgesehenen Platz entleert wird.
11.
Es darf nur mit unbehandeltem Holz oder Holzbriketts geheizt werden.
12.
Wer länger als 3 Monate auf einem der 2 Langzeitstellplätze stehen will, muss vor Ablauf dieser
die Unterschriften alle Nachbarn einholen und benötigt die Zustimmung der 2/3 Mehrheit auf der

MV für weitere 3 Monate.
13.
Mitbringen von Tieren (Anzahl der Hunde) muss abgesprochen werden. Hunde müssen regelmäßig
ausgeführt werden.
14.
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass im Falle einer Nichtentfernung des Wagens bzw.
LKW's innerhalb 1 Monats nach Vertragsende, der Verein berechtigt ist, den Wagen vom Platz zu
entfernen. Auf die Geltendmachung evtl. Schadensersatzansprüche verzichtet er mit der
Unterschrift auf seinem Nutzungsvertrag.
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