
 
 

Erwachsene / adultes / adults / adulti       Fr. 10.00 
Kinder   ( 4 -17 Jahre )         Fr.   6.00 
Zelt klein / petite tente / small tent / tenda piccola     Fr. 10.00 
Zelt mittel / tente moyenne / medium tent / tenda media    Fr. 12.00 
Zelt gross / grande tente / large tent / tenda grande     Fr. 14.00 
Parzelle für Motorhome , Wohnwagen, VW-Camper oder Klappanhänger  Fr. 17.00 
Auto / voiture / car / macchina/   Parkgebühr      Fr.   2.50 
Motorrad / motorcycle / moto        Fr.   1.50 
Kurtaxe  ( Alter 18 + ) / taxe de séjour / tassa di soggiorno    Fr.   2.60 
Kurtaxe  ( Alter 12 -17 Jahre )        Fr.   1.30 
Strom: nur für Wohnwagen und Wohnmobil        Fr.   2.00 

Kehricht darf nur in offiziellen, blauen Gebührensäcken entsorgt werden. Den 1. Sack à 17 lt 
erhalten Sie bei der Anreise. Jedes weitere Stück muss gekauft werden. 

Schlüsselkaution für sanitäre Anlagen        Ausweis 
Dépôt de clé pour les installations sanitaires         oder 
Key deposit for sanitary installations        Fr. 50.00 

Campingtaxen sind vor der Abreise bis 11.00h zu bezahlen.  
Öffnungszeiten der Anmeldung: 9h-11h und 18h-19h, 
im Sommer (Juli-Aug.) 9-11h und 17-19h.  
Touristen, welche außerhalb dieser Zeiten anreisen, können ihr Zelt auf der Wiese am 
Seeufer aufschlagen und sich nachträglich einschreiben. Fahrzeuge jeglicher Art sind 
auf der Wiese verboten.  

Les taxes sont à payer avant le départ jusqu’à 11h. 
Ouvertures de la réception : 9h-11h et 18h-19h, en été (juillet/août) 9h-11h et 17h-19h. 
Arrivées, hors de ces heures, peuvent mettre la tente sur le pré et s’inscrire ultérieur. 
Sur le pré, le stationnement est interdit pour tous les véhicules.  

Camping taxes must be paid before departure until 11 am.  
Opening times of the reception: 9am–11am and 6pm- 7pm, during the summer vacation 
(july/august) 9am-11am and 5pm – 7pm.  
Tourists, arriving outside these hours, can put up their tent on the meadow close to the 
lake. Parking on the meadow isn’t allowed for any vehicle. 

Zahlungskonditionen: bar (keine Kreditkarten) / paiement comptant / payment in cash

PREISE
pro Person/Tag


