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AUSSTATTUNG
• der Platz ist ganzjährig verfügbar
• ungehinderte Zufahrt 24 Stunden täglich
• Stromanschluss für jeden Platz, 16 Ampere
• Frischwasser
• Entsorgungsstation
• überfahrbare Abwasserrinne
• (vorübergehend) Dixie-WC
• Müllentsorgung
• Platzbeleuchtung
• Infotafel mit Stadtplan und Informationen für Gäste
• maximale Aufenthaltsdauer: 7 Tage
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HERZLICH WILLKOMMEN IN FÜRSTENFELDBRUCK
AUF UNSEREM FAIREN STELLPLATZ!
WELCOME TO OUR FAIR RV PARK IN FÜRSTENFELDBRUCK!
85/45/0/0
65/0/100/0
0/50/95/0
10/85/0/0

Tel. 08141-620050 • Fax 08141-620052 • info@werbeserviceffb.de

WOHNMOBILSTELLPLATZ
AN DER AMPEROASE
EHRLICH CAMPT AM SCHÖNSTEN.
Klosterstraße
82256 Fürstenfeldbruck
N 48° 10´ 23˝, E 11° 14´ 38˝

Informationen zum touristischen Angebot der Stadt Fürstenfeldbruck erhalten
Sie unter www.fuerstenfeldbruck.de und am
Info-Point im Rathaus
Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck
08141/281-3334
Mo–Mi 8–16 Uhr, Do 8–18 Uhr, Fr 8–12 Uhr

RV PARK AT AMPEROASE
HONESTY IS THE BEST CAMPING POLICY.
Klosterstraße
82256 Fürstenfeldbruck
N 48° 10´ 23˝, E 11° 14´ 38˝

For details on the tourist activities Fürstenfeldbruck town administration offers,
please see at www.fuerstenfeldbruck.de and at the
Infopoint in the Town Hall
Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck
08141/281-3334
Mon–Wed 8 a.m.–4 p.m., Thu 8 a.m.–6 p.m. Fri 8 a.m.–12 noon

Wir wollen, dass Sie sich auf unserem „fairen Wohnmobilstellplatz“ rundum wohlfühlen. Es erwarten Sie neun Premium-Stellplätze auf Asphalt für
Wohnmobile mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen direkt an der Amper und
in unmittelbarer Nähe des Hallen- und Freibades AmperOase gelegen. Das
separate Gelände für Wohnmobile befindet sich im hinteren Bereich eines
Parkplatzes und ist an zwei Seiten von hohen Bäumen umgeben. Der Wohnmobilstellplatz ist über das Straßennetz komfortabel erreichbar (Autobahnanschluss A9 AS Dachau/FFB 12 km, A99 AS Germering Nord 13 km, A96
AS Inning 14 km).
We want you to feel comfortable at our “fair RV Park”. Nine premium sites on
asphalt ground for recreational vehicles with supply and disposal facilities are
waiting for you right on the Amper river and just off the AmperOase, indoor
and outdoor swimming pool. The separate recreational vehicle site is situated
at the back of a parking space and is surrounded by tall trees on two sides.
The RV Park can be conveniently accessed via a network of roads (motorway access A9 AS Dachau/FFB 12 km, A99 AS Germering Nord 13 km, A96
AS Inning 14 km).

STELLPLATZGEBÜHREN
• Stellplatzgebühr 5 Euro pro Tag
• Wasserentnahme 50 Cent pro 10 Liter
• Strom 2 Euro pro Tag, mit Heizung oder Klimaanlage 5 Euro
• Abwasserentsorgung 2 Euro
Um Ihnen den Aufenthalt in Fürstenfeldbruck so angenehm wie möglich zu
machen, verzichten wir auf wartungsanfällige Kassiersysteme. Der Betrag ist
in einer „fairen Dose“, einem entsprechenden Sicherheitsfach, zu hinterlegen.
Die Stadt zählt auf ehrliche Wohnmobilsten.
FACILITIES
• The parking site is open all year round
• Free access 24 hours per day
• Electric power at every site, 16 ampere
• Fresh water
• Disposal station
• Traversable wastewater channel
• (Temporary) portable toilets
• Waste disposal
• Illuminated site
• Infoboard with town map and tourist information
• Maximum length of stay: 7 days
RATES
• 5 Euros per day for staying overnight
• 50 cents per 10 liters for drawing water
• 2 Euros per day for electric power, 5 Euros for heating or air-conditioning 		
included
• 2 Euros for sewage disposal
To make your stay in Fürstenfeldbruck as comfortable as possible we decided
to do without a high-maintenance cashier system. Payment is to be made
into our “fair box”, into its safe deposit department. The town administration
counts on honest RV owners.

BENUTZERORDNUNG

TERMS OF USE

• Betreiberin des Wohnmobilstellplatzes ist die Stadt Fürstenfeldbruck.
• Der Stellplatz ist ausschließlich für die vorübergehende tageweise Nutzung
(maximale Aufenthaltsdauer: 7 Tage) von Wohnmobilen freigegeben. 		
Nicht zugelassen sind PKW, Zelte, Wohnwagen, Motorräder, Busse, LKW 		
und Anhänger jeglicher Art. Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge werden
kostenpflichtig abgeschleppt.
• Das Entsorgen von Abwässern außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen ist nicht gestattet.
• Wir bitten um rücksichtsvolles, ruhiges und gemeinschaftliches Verhalten.
• Die Nachtruhe auf dem Wohnmobilstellplatz von 22 bis 6 Uhr ist unbedingt
einzuhalten.
• Grillen und offenes Feuer sind nicht zulässig.
• Die Mitnahme von Hunden ist erlaubt. Bitte beseitigen Sie Hundekot
umgehend.
• Bitte nutzen Sie den nahegelegenen Wertstoffhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Restmüll ist in den vorgesehenen Behältern
zu entsorgen. Wir bitten Sie, den Stellplatz sauber zu hinterlassen.
• Die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Der
Stellplatz ist frei zugänglich und nicht bewacht. Die Betreiberin übernimmt
keine Haftung für Sach- und Personenschäden.
• Bei Zuwiderhandlungen gegen die Platzordnung ist die Stadtverwaltung berechtigt, einen Platzverweis auszusprechen.

• Fürstenfeldbruck town administration is the operator of the RV Park.
• The site is exclusively made accessible to RVs for temporary use on a
day-to-day basis (max. length of stay: 7 days). Not permitted on this
site are cars, tents, caravans, motorcycles, buses, trucks and trailers of
any kind. Illegally parked vehicles will be towed away at the owner’s
expense.
• Sewage disposal other than at the facilities provided is not permitted.
• We ask you to be considerate and calm and act cooperatively. Quiet hours
in the RV Park must be observed between 10 p.m. and 6 a.m.
• Grilling and open fires are not allowed.
• Dogs are allowed on the site. Please make sure to remove their faeces
immediately.
• Please make use of the nearby recycling center on the opposite side of the
road. Residual waste is to be disposed of in the bins provided. We ask you
to leave the site clean and tidy.
• Use of the RV Park is at your own risk. The site is fully accessible and not
guarded. The operator does not assume any liability for material and
personal damages.
• Anyone in violation of the rules will be asked to leave the premises by the
town administration.

Bei Störungen oder Defekten wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke:
08141/401-0

In case of problems, please call the Stadtwerke:
08141/401-0

