
 
 
 

 

 

Die Anreise ist ab 09:00 Uhr den ganzen Tag über möglich.  
Für das Wohlbefinden der anderen Urlauber, bitten wir Sie Ihre Abreise vor 10:00 Uhr vorzunehmen. Wenn Sie den 
Abreisetag noch auf dem Campingplatz verbringen möchten, wird Ihnen eine zusätzliche Nacht in Rechnung gestellt 
werden.  
Gebühren sind am Tag vor der Abfahrt-während der Öffnungszeiten des Büros-zu begleichen (von 8:30 bis 19:30) 
Von Mietern eingeladene Gäste auf dem Campingplatz müssen im Büro gemeldet werden, um Besuchergebühren zu 
entrichten. Die Besuchergebühr betragt 4 € pro Person und 1 € pro Auto. 
 

Der "Cévennes-Provence" ist ein ruhiger, familiärer und familienfreundlicher Campingplatz. 
Wir bitten unsere Gäste, diese Regeln, die der Ruhe aller dienen, einzuhalten. 

 
Tagsüber 

Sind Radios und Musik nur mit gedämpfter 
Lautstärke gestattet. 

Bitte fahren Sie auf dem Campingplatz nur sehr 
langsam und vorsichtig. 

Ab 22:30 
Werden alle Aktivitäten auf dem  
Campingplatz eingestellt. 
Die Bar wird geschlossen. 
Die Wegebeleuchtung wird ausgeschaltet. 
Äußerste Ruhe ist geboten, auch auf den 
Spielplätzen und am Wasser.  
Radios und Musik sind verboten. 
Fahrzeuge bitte nur sehr rücksichtsvoll 
bewegen. 

Durch gesetzlichen Beschluss sind alle Holzfeuer im Süden Frankreichs verboten. 
Grillgeräte auf Gasbetrieb oder Elektrizität werden genehmigt, sofern Folgendes beachtet wird: Genug 
Sicherheitsabstand und ein Eimer Wasser ist zur Hand. 
Grillen auf Holzkohle ist nur auf den dafür vorgesehenen gemeinschaftlichen Grillplätzen erlaubt. 

Kinder dürfen nicht in den sanitären Anlagen oder an Wasserstellen spielen. 
Bitte respektieren Sie die Natur auf dem Campingplatz und in der Umgebung. 
Außer auf den vorgesehenen Wäscheleinen ist Wäsche möglichst diskret auf den Stellplätzen zu trocknen. 
Bei Ihrer Abfahrt verlassen Sie bitte den Stellplatz sauber. Hinterlassen Sie keine Steine, der Rasenmäher 
mag sie nicht! 

Hunde sind an der Leine zu führen. Zwei Flüsse grenzen an den Campingplatz. In einem ist Hunden das 
Baden erlaubt, im anderen nicht.  
Danke, dass Sie ihn benutzen, ebenso wie die “Hundeklos“, die Sie kostenlos beim Empfang erhalten.  
 

Eltern haften für ihre Kinder 
 

Abends gibt es einen Treffpunkt für Jugendliche am Ufer des Flusses Gardon de Saint Jean du Gard.   
Das Anzünden von Holzfeuer und Zerbrechen von Glasflaschen ist nicht gestattet. Flaschen und Abfälle müssen 

vorschriftsgemäß entsorgt werden.   
Der Rückweg zum Stellplatz muss ruhig erfolgen. Die Vorplätze der Sanitäranlagen sind kein Treffpunkt.   

  

Neben den Sanktionen, die durch Gesetze, Verordnungen und Erlässe vorgesehen sind, wird jeder 
Verstoß gegen die Platzordnung mit einem sofortigen Verweis vom Campingplatz geahndet. 

Camping "Cévennes Provence" 
Corbès - Thoiras 30140 Anduze FRANCE 

info@campingcp.com  0033 - 4 66 61 73 10 
 


