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Merkblatt für Passanten und Badegäste. 
 
Unter uns Naturfreunde-Zelter ist es üblich, dass wir uns duzen, somit heissen wir dich herzlich willkommen auf 
unserem Zeltplatz. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass alle eine gute, erholsame und unbeschwerte Zeit hier 
verbringen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Platzordnung eingehalten wird. Sie ist im Schaukasten beim 
Hüttli angeschlagen. Damit sich deine Ankunft, Aufenthalt und Abreise reibungslos gestalten, haben wir für dich 
die nachfolgenden, wichtigsten Punkte aufgelistet: 

 
Bei deiner Ankunft:   
 
� Unser Zeltplatz verfügt über keine Rezeption. Konsultiere vor dem Ausladen und Aufstellen der Zelte die Aufsicht 

(+41 77 447 16 38) und folge seinen Anweisungen. Wir erwarten dich vor 14.00 Uhr. Verbringst du den Tag als 
Bade- bzw. Tagesgast zahle den Eintritt bitte an der Zahlstelle oder bei der Aufsicht. 

  
� Auf dem Platz sind keinerlei Fahrzeuge gestattet. Dein Material kannst du mit einem von uns zur Verfügung 

gestellten Anhänger vom Auto zu deinem Platz bringen. 
 
� Das Parkieren von Autos ist nur vorwärts , mit gültiger Parkkarte auf den dafür vorgesehenen Feldern gestattet. 

Die Parkkarte kannst du beim Platzwart beziehen. Auf dem Zufahrtsweg zum Parkplatz fährst du bitte im 
Schritttempo. 

 
 
Während deines Aufenthalts: 
 
� Achtung, der See wird sehr schnell sehr tief! Das Baden geschieht auf eigene Verantwortung, Kinder nie ohne 

Aufsicht am See spielen lassen. Der Zeltplatz lehnt bei Unfällen jede Haftung ab! 
 
� Der gesamte Greifensee befindet sich in einem Naturschutzgebiet! Auch auf unserem Platz ist das Betreten des 

Schilfgürtels streng untersagt. 
 
� Die fest installierten Bänke, die Feuerstelle, die Spielwiese, das Beachvolleyballfeld und die Spielgeräte sind für 

alle da. Zum Teil sind die Platzverhältnisse aber sehr eng, wir bitten dich, die Privatsphäre der Saisonzelter zu 
respektieren. 

 
� Feuermachen ist nur an der offiziellen Feuerstelle gestattet. Das Abbrennen von Feuerwerk ist verboten. 
 
� Das Warmwasser in den Waschräumen ist nur zum dortigen Gebrauch gedacht. Wir bitten dich, Wasser (z.B. 

zum Abwaschen) mit deinem Gaskocher zu erhitzen. 
 
� Entsorge sämtliche Abfälle und Abwasser laufend in den entsprechenden Einrichtungen. Kehrichtsäcke kannst 

du beim Platzwart beziehen. Diese sind in den Containern oberhalb der Zeltplatzzufahrt zu deponieren. 
 
� Fernseher, MP3Players, Radios, usw. sind nur mit Kopfhörer zugelassen. 
 
� Hunde und Katzen sind auf dem Zeltplatz verboten. 
 
� Nachtruhe ist von Sonntag bis Donnerstag von 22.30 bis 07.00 Uhr, am Freitag und Samstag von 23.30 bis 

07.00 Uhr. 
 
 
Bei deiner Abreise: 

 
� Deinen Platz musst du am Abreisetag bis 11.30 Uhr sauber abgeräumt haben. Wir bitten dich, PET- und 

Glasflaschen an die offiziellen Sammelstellen zu bringen. 
 
Für deine Mithilfe danken wir dir herzlich und hoffen, dass dir dein Aufenthalt auf dem Naturfreunde-Zeltplatz in 
bester Erinnerung bleibt.  
 
 
 
 
Zürich, 01.01..2011 


