Absender
…........................................
…........................................
…........................................
Empfänger
Campingplatz Berner Land
PF 1111
An der Junkerheide 4
16831 Rheinsberg
Ort, Datum.................................................
Unsere Urlaubs Anmeldung
Sehr geehrte Frau Scheel,
wir möchten gern in der Zeit vom …................ bis zum …................. unseren Urlaub im
Berner Land verbringen.
Unsere Reisezeit kann sich eventuell verschieben,
weil ................................................................................................................................
Wir wollen gern den Stellplatz Nr......... reservieren, sind aber auch, wenn schon eine
Anmeldung vorliegt mit Stellplatz Nr......... einverstanden.
Wir reisen mit …..... Wohnwagen inlusive Vorzelt und Pkw
…..... Kleinbus inlusive Vorzelt
…..... Wohnmobil inklusive Vordach oder Vorzelt
…..... Zelt ( o größer oder o kleiner ) und …....Pkw
…..... Klappfix mit Pkw
wir benötigen auch zusätzlich noch Fläche für …..... Pavillion
…..... Pkw
…..... Schlauchboot
…..... Faltboote, Kanu oder Kajak.
Wir haben keine eigenen Boote und reservieren diese selbst bei dem in der Nähe
liegenden Bootsverleih Behnfeldt unter Tel. 0171-7220828 oder bei dem Bootsverleih
Heyn unter Tel 033921-70792. Diese werden uns gebracht oder wir holen sie dort (1,3 km)
ab. Fahrräder können wir unter Tel 033921-70286 anfragen.
Die Touristinformation Rheinsberg ist 3,5 km entfernt. Diese verkauft Eintrittskarten zu
allen Veranstaltungen der Stadt. Angelscheine für Fried- und Raubfisch können im
städtischen Jagdt- und Angelgeschäft erworben werden. Für Raubfisch benötigen wir
einen Fischereiausweis.
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Gruppen aus gemeinnützigen Vereinen, eingetragenen Vereinen, Kirche, Schulklasse,
Bundeswehr, Stiftungen, Pfadfinder, AWO, DRK haben die Möglichkeit auf ermässigten
Erwachsenen Preis. Bitte im folgenden zu kennzeichen. Betreuer zahlen eine um 50 %
ermässigte Kurtaxe.

Wir werden mit folgenden Personen anreisen:
…......... Erwachsene
…......... Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahre
…......... Kinder ab 6 bis 13 Jahre
…......... Baby´s und Kinder bis 5 Jahre

Für Schwerbehinderte ermässigt sich die Kurtaxe um 50 %. Es ist dafür ein Ausweis
vorzulegen. Der Campingplatz Berner Land ist zwar ebenerdig ausgestattet besitzt aber
keine behindertengerechte Einrichtung. Wir können uns aber ebenerdig gut bewegen und
die Einrichtungen nutzen ( Türbreite 75 cm ).
Wir wissen, dass wir regulär zwischen 13 und 18 Uhr anreisen können, möchten jedoch
aus verschiedenen Gründen außerhalb dieser Zeit und zwar zwischen …... und....... Uhr
anreisen.
Wir möchten für den ersten Urlaubstag …..... früh ab 8 Uhr gerne frische Brötchen zum
Frühstück und bestellen hiermit...... Brötchen, …... Roggenbrötchen, …... Mohnbrötchen,
….... Dinkelbrötchen, ….... Croissants.
Wir möchten ausserdem noch ….... Hund ( o verträglich / o unverträglich mit anderen
Hunden ), ….....Katze, …..... gelegentliche Besuche von Freunden, Bekannten,
Verwandten anmelden.
Wir bevorzugen die biologische Nutzung von chem. WC darum werden wir dieses vor
einer Anreise entleeren und vor Ort biologisch abbaubar benutzen. ( Umweltengel, keine
chemische Befüllung ). Sollten wir keine biologische Nutzung bevorzugen, werden wir den
Inhalt unseres WC zu den üblichen Konditionen fachgerecht im Berner Land entsorgen.
Wir haben ein Fernsehgerät in unserem Urlaubsgepäck und benötigen einen Stellplatz mit
freiem Empfang für o eine Dreibock Satellitenschüssel, für o eine Antennenanlage auf dem
Dach unseres Campers, für …................................................. Wir wissen, dass innerhalb
der Parkanlage nur wenige Stellplätze und nicht direkt am See dafür geeignet sind.
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Jetzt haben wir noch den Wunsch und bitten, dass …..........................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
Wir zahlen 20 Euro an, um die Anmeldung zu bestätigen. Diese erhalten wir auf unserer
Rechnung wieder erstattet. Sollte keine Nutzung stattfinden, wird die Gebühr als
Aufwandsentschädigung einbehalten.
Wir senden dieses Anmelde Schreiben heute an Sie und freuen uns auf unseren Urlaub im
Berner Land. Wir kennen den Campingplatz Berner Land schon o von einem anderen
Aufenthalt. O aus Berichten von Freunden , o noch gar nicht es wurde uns aber
empfohlen.
Wir können dieses Schreiben per Post senden. Wir können es einscannen und an
scheel_kirsten@web.de senden. Wir können den Text kopieren und einfügen und per
email ausgefüllt übersenden.
Viele Grüße von Familie
…......................................................................

