Informationen
Wohnmobilstellplatz Braubach
www.wohnmobilstellplatz-braubach.de
oder besuchen sie uns auf Facebook

www.facebook.com/WomoBraubach

Telefon (Platzwart): 06771 / 4389929
Email: info@wohnmobilstellplatz-braubach.de

Unser Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet
Betreiber des Platzes ist die Stadt Braubach
Es werden KEINE Platzreservierungen vorgenommen

Stadt Braubach / Tourist-Information
Rathausstraße 8, 56338 Braubach

Telefon: 02627 / 976001
Fax: 02627 / 976005

Email: info@braubach.de

Öffnungszeiten Tourist-Information
01. April bis 30. September:
Montag – Freitag 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr / Samstag 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr
01. Oktober bis 31. März:
Montag – Freitag 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr / Samstag 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Stellplatzordnung
Wohnmobilstellplatz Braubach
Allgemeine Regeln und Hinweise:
Das Abstellen von Wohnwagen und das Parken von Pkw ist nicht gestattet.
Es werden keine Platzreservierungen vorgenommen.
Das Sauberhalten des Stellplatzes und den übrigen Einrichtungen (Dusche / WC), gegenseitige
Rücksichtnahme, die Hilfsbereitschaft untereinander und das Vermeiden von ruhestörendem Lärm (vor
allem während der Nachtruhe) wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
Grillen auf einem Gas- oder Holzkohlegrill ist grundsätzlich erlaubt. Hierbei sind die allgemein üblichen
Sicherheitsregeln (vor allem bezüglich der Entsorgung von Holzkohle) zu beachten. Belästigungen der
anderen Stellplatzgäste durch Funkenflug und übermäßigen Qualm sind selbstverständlich zu vermeiden.
Das Mitbringen von Tieren ist grundsätzlich erlaubt. Die Tierhalter haben dafür Sorge zu tragen, dass
andere Stellplatzgäste nicht belästigt werden. Hunde sind im Bereich des Wohnmobilstellplatzes an der
Leine zu führen.
Bitte beachten Sie, dass die Plätze um die Bäume herum gewisse Risiken durch herabfallendes Laub und
Zweige bergen; hierfür übernehmen wir keine Haftung.
Der Platz ist unbewacht. Benutzung und Befahren des Platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche
Schadenersatzansprüche gegen den Betreiber sind ausgeschlossen.
Den Anweisungen des Platzwartes ist Folge zu leisten.
Der Betreiber / Platzwart ist in Ausübung des Hausrechtes berechtigt, Personen des Platzes zu verweisen,
wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem Wohnmobilplatz und im Interesse
der Stellplatzgäste erforderlich scheint.
Mit dem Abstellen des Wohnmobils akzeptieren Sie unsere Platzordnung.

Stellflächen:
Das Parken des Wohnmobils ist nur innerhalb einer markierten Stellfläche gestattet. Es ist darauf zu
achten, dass die Begrenzungslinien von dem parkenden Fahrzeug nicht überschritten werden. Dies gilt
ebenfalls für evtl. ausgefahrene Markisen.
Das Wohnmobil ist so abzustellen, dass die Front oder das Heck des Fahrzeuges zum Rhein hin
ausgerichtet ist. Es ist besonders darauf zu achten, dass von dem abgestellten Wohnmobil keine
Behinderung für andere Fahrzeuge ausgeht und eine Vorbeifahrt ungehindert möglich ist.
Die Stellfläche kann in der Regel von jedem frei gewählt und auch beliebig gewechselt werden. In
Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass vom Platzwart ein Stellplatz zugewiesen, ggf. auch ein
Umparken auf eine andere Stellfläche angewiesen wird. Diesen Aufforderungen ist dann Folge zu leisten.
An Veranstaltungstagen (beispielsweise „Rhein in Flammen“ oder Winzerfest) ist in Kauf zu nehmen, dass
die Wohnmobile enger als sonst üblich nebeneinander abgestellt werden und an diesen Tagen die
seitlichen Stellplatzmarkierungen ihre Gültigkeit verlieren.
Rettungswege sind unbedingt frei zu halten.

Gebühren:
Die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes ist kostenpflichtig. Es gelten die im Aushang veröffentlichten
Stellplatzgebühren.
Die anfallende Stellplatzgebühren ist bei Ankunft am Kassenautomat zu zahlen. Weitere Hinweise hierzu
sind im Aushang veröffentlicht.

Stromversorgung:
Die Versorgung mit Strom ist für Übernachtungsgäste kostenlos.
Das Anschließen an den Stromkasten kann eigenständig erfolgen. Der Platzwart muss hierfür nicht
anwesend sein. Das gleiche gilt auch für das Abklemmen vom Stromkasten.
Für den Fall, dass kein Strom benötigt wird oder ein Anschluss an das Stromnetz nicht möglich ist,
besteht kein Anspruch auf Reduzierung der Stellplatzgebühr.
Dies gilt beispielweise für Wohnmobile, die auf der angrenzenden Wiese (öffentliche Parkanlage) stehen
oder kein passendes oder ausreichendes Equipment mit sich führen.

Versorgung und Entsorgung:
Die Versorgung mit Frischwasser und die Entsorgung von Abwasser und dem Chemie-WC ist für
Übernachtungsgäste kostenlos.
Durchreisende dürfen gegen Gebühr ebenfalls die Versorgungs- und Entsorgungsstation nutzen. Die
entsprechenden Gebühren sind an der Versorgungs- und Entsorgungsstation ausgeschrieben.
Chemie-WC´s dürfen nur in den dafür vorgesehenen Entsorgungstank (zwischen den beiden
Wassersäulen) entsorgt werden.
Bei der Entsorgung von Abwasser ist darauf zu achten, dass sich das Ablassventil genau über dem Einlass
des Entsorgungsschachtes befindet.
Es besteht kein Anspruch auf Reduzierung der Stellplatzgebühr für den Fall, dass keine Versorgung oder
Entsorgung vorgenommen wird oder eine Versorgung und / oder Entsorgung, aus welchen Gründen auch
immer, nicht möglich ist.

Dusche und WC:
Hinweise zu Dusche und WC und die hierfür anfallenden Gebühren sind im Aushang veröffentlicht.

Angrenzende Wiese (öffentliche Parkanlage)
Die angrenzende Wiese gehört nicht zum Wohnmobilstellplatz.
Es handelt sich hierbei um eine öffentliche Parkanlage, die nur als Ausweichplatz genutzt werden darf,
wenn alle 3 Reihen des eigentlichen Stellplatzes voll belegt sind. Daher sind dort auch keine
Stromanschlüsse vorhanden.

Wir wünschen unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt in Braubach
Stadt Braubach
Rathausstraße 8, 56338 Braubach
Telefon: 02627 / 976001
Fax: 02627 / 976005
e-mail: info@braubach.de

Stellplatzgebühr

(pro Übernachtung)

12,00 €

Die Stellplatzgebühr ist bei Ankunft am Kassenautomat zu bezahlen.
Das Parkticket bitte von außen gut sichtbar am Fahrzeug anbringen.

Bei einer Störung des Kassenautomaten
bitte den Platzwart (06771 / 4389929) oder die
Tourist-Information (02627 / 976001) verständigen.

Kostenlose Zusatzleistungen
Strom (siehe Hinweis Stromversorgung) / Ver- und Entsorgung
Toiletten / WLAN / Müllcontainer / Glascontainer
Der Zugang zum Sanitärbereich ist jederzeit per PIN-Code möglich.
Der PIN-Code ist auf dem Parkticket aufgedruckt.
(Für die Benutzung des Behinderten-WC ist ein Euroschlüssel erforderlich)

Dusche (3 Minuten reine Wasserlaufzeit)

1,00 €

Die Nutzung der Dusche erfolgt mittels Duschautomat.
Weitere Informationen finden Sie an der Tür zur Dusche

Fremdversorgung / Fremdentsorgung

1,00 €

Die Gebühren bitte in den Briefkasten werfen

je Position

Stromversorgung
Der Stellplatz verfügt über 53 Stromanschlüsse,
die jeweils mit 16 A abgesichert sind.
Die Stromanschlüsse sind wie folgt verteilt:
 3 Stromkästen in der ersten Reihe (Geländer am Rhein).
 1 Stromkasten am Zaun in der 3. Reihe (Rasenfläche).
Jeder dieser Stromkästen verfügt über 12 Stromanschlüsse.
(Innen 4 CEE-Anschlüsse, außen 6 CEE-Anschlüsse und 2 Schuko-Steckdosen)
Zusätzlich befindet sich hinter der rechten Gittertür am Gebäude eine
Schuko-Steckleiste mit weiteren 5 Anschlüssen.

Die angrenzende Wiese gehört nicht zum Wohnmobilstellplatz.
Es handelt sich hierbei um eine öffentliche Parkanlage, die nur als Ausweichplatz
genutzt werden darf, wenn alle 3 Reihen des eigentlichen Stellplatzes voll belegt
sind. Daher sind dort auch keine Stromanschlüsse vorhanden.

Anwesenheitszeiten Platzwart / Stellplatzteam
Ganzjährig

(zusätzlich von April bis Oktober)

Täglich
10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Freitag / Samstag
16:00 Uhr – 18:00 Uhr

Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten.
Situationsbedingt sind andere Anwesenheitszeiten möglich.
An besonders stark frequentierten Tagen steht Ihnen, sofern es die Situation
erfordert, unser Stellplatzteam ganztägig zur Verfügung.
In dringenden Fällen erreichen Sie den Platzwart unter 06771 / 4389929

Regeln
zum Abstellen von
Wohnmobilen
Front oder Heck der Wohnmobile müssen zum Rhein hin ausgerichtet sein.
Das Fahrzeug muss innerhalb der vorderen und seitlichen Begrenzungslinien der
Stellflächen stehen und darf nicht darüber hinausragen.
Abgestellte Wohnmobile dürfen keine Behinderung für andere Fahrzeuge
darstellen. Andere Fahrzeuge müssen jederzeit ungehindert vorbeifahren können.
Rettungswege und Durchfahrten sind unbedingt frei zu halten.
Weitere Hinweise sind der Stellplatzordnung zu entnehmen.

Bitte bei Ankunft Ticket ziehen
Das Parkticket von außen gut sichtbar
hinter der Windschutzscheibe oder Seitenscheibe anbringen
Ticket clearly visible from the outside attach behind the windscreen or side window

Ticket ziehen / draw a ticket
„Parken“ auswählen / select “Parken”
1.

Falls Sie ein Ticket für mehrere Tage wünschen:
Mit „Tag +“ Anzahl der Tage wählen.
If you want a ticket for several days:
Select the number of days with "Tag +"

Geld einwerfen / insert money
2.

Die akzeptierten Münzsorten / Banknoten werden im Display angezeigt. Befindet sich im
Kassenautomaten nicht ausreichend Wechselgeld, erscheint der Hinweis “passend zahlen”.
The accepted coin types / banknotes are shown in the display. If there is not enough change
money in the pay machine, the message "passend zahlen" appears.

3.

Parkticket und ggf. Wechselgeld entnehmen
Take the parking ticket and if applicable the change money

Geld wechseln

(z.B. für Dusche)

/ change money (e.g. for shower)

1.

„Geldwechsel“ auswählen / select „Geldwechsel“

2.

Geld einwerfen / insert money

3.

Wechselgeld entnehmen / take the change money

Weitere Hinweise zum Kassenautomaten finden Sie im Aushang
Further information about the pay machine can be found in the notice board

Zugang zu Dusche / WC
Falls die Tür verschlossen ist, lässt sie sich wie folgt öffnen:
If the door is locked, it can be opened as follows:

1.
2.

drücken / press
6-stelligen Pin-Code eingeben

/ Enter 6-digit PIN code

(dieser steht auf dem Parkticket) / (this is on the parking ticket)

Nach Eingabe der letzten Ziffer lässt sich die Tür
5 Sekunden lang öffnen.
3.

(Hierfür Türknauf im Uhrzeigersinn drehen)
After entering the last digit, the door can be opened for 5 seconds.
(To do this, turn the door knob clockwise)

Wurde die Zeitspanne von 5 Sekunden überschritten, lässt sich die Tür
nicht mehr öffnen und der Vorgang muss ab Schritt 1 wiederholt werden.
If the time span of 5 seconds has been exceeded, the door can not be
opened anymore and the procedure must be repeated from step 1.

Zum Betreten des Behinderten-WC benötigen Sie einen
Euroschlüssel. Falls notwendig, erhalten Sie diesen vom Platzwart.
To enter the disabled toilet you need a Euro key. If necessary, you will
receive this from the groundskeeper.

Dusche
(Hinweise zum Duschautomaten)
Die Nutzung der Dusche erfolgt über einen Duschautomaten
Der Münzautomat befindet sich in der Duschkabine.
Es können nur 1-Euro-Münzen eingeworfen werden.
An unserem Kassenautomaten besteht die Möglichkeit Geld zu wechseln.

Die Gebühr für 3 Minuten reine Wasserlaufzeit beträgt 1,00 €.
Die verbleibende Duschzeit wird im Display angezeigt. Mittels der
„Start/Stopp-Taste“ (Taste mit rotem Ring) wird der Wasserlauf gestartet,
bzw. unterbrochen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.
Nur bei laufendem Wasser, verringert sich die Duschzeit.
Ist die Duschzeit noch nicht abgelaufen und eine weitere Geldmünze wird
eingeworfen, wird die Restzeit den erneuten 3 Minuten hinzuaddiert.
Wird die „Start/Stopp-Taste“ 9 Minuten lang nicht betätigt, schaltet sich
der Duschautomat aus und eine evtl. noch vorhandene Restzeit verfällt.
Bitte benutzen Sie nach dem Duschen den Abzieher,
um Duschrückstände (Seife, Haare, usw.) in den Abfluss zu leiten
und somit vom Boden der Duschkabine zu entfernen.
Im Vorraum (gegenüber der Behinderten-Toilette) hängt ein Spiegel. Hier
besteht auch die Möglichkeit, sich die Haare zu föhnen.

Nach dem Verlassen der Dusche bitte die Tür der
Duschkabine ganz aufstehen lassen,
um eine bessere Entlüftung zu ermöglichen

Weitere Hinweise zum Abstellen von Fahrzeugen sind der Stellplatzordnung zu entnehmen.

Rettungswege und Durchfahrten sind unbedingt frei zu halten.

Es ist darauf zu achten, dass abgestellte Wohnmobile keine Behinderung für andere Fahrzeuge darstellen.

Das Wohnmobil ist so abzustellen, dass die Front oder das Heck des Fahrzeuges zum Rhein hin ausgerichtet ist.

Übersichtsplan Wohnmobilstellplatz

