Allgemeine Informationen für Angler
Wir bieten die Möglichkeit zum Angeln auf unserem Campingplatz, die Voraussetzungen
sind aber unterschiedlich abhängig von Saison und Tageszeit. Das Angeln ist zulässig Tag
und Nacht in der Vor- und Nachsaison an dem ganzes Ufer.
Ab 26.06 bis 29.08 Angeln ist nur zwischen 19 und 9 Uhr und nur auf den bestimmten
Gebieten erlaubt. Angeln ist am Strand in jeden Tageszeiten verboten! Weitere Informationen
über die Angelzeiten und Gebietsbeschränkungen finden sie auf dem Lagerplan des
Campingplatzes.
Zu den Parzellen am Ufer versichern wir einen Angelplatz, der mit Tabelle markiert ist. Die
weiteren Plätze für Angeln werden auch markiert.
Bitte beachten Sie folgende Regeln beim Angeln:
-

Das Angeln soll andere Gäste nicht stören! Nach 21 Uhr sollen Radio Bissanzeiger nur
in der stillen Betriebsart benutzt werden.

-

Bitte achten Sie auf die Sauberkeit des Angelplatzes, die Zersplitterung von
Zigarettenstummel, Restköder oder andere Abfälle ins Wasser oder am Ufer ist
verboten. Der Platz und sein Umgebung müssen von den Angler geputzt werden und
sauber halten, der Müll soll entsorgt werden.

-

Fisch putzen auf dem Wasser und am Ufer ist verboten, es ist nur auf den markierten
Gebieten zulässig (III. Wasserblock).

-

Feuer machen am Ufer oder auf der Promenade ist verboten.

-

Errichtung einen reservierten Platz ist verboten.

-

Die Verstümmelung und Ausrottung der Wasserpflanzen - mehr als nötig zum
Ausgestaltung und Erhaltung des Angelplatzes- und der Abbruch den Anlagen des
Küstenschutzes sind verboten.

Bitte beachten Sie den allgemeinen Angleretiquette. Die Regelungen der Angler sind solche
menschliche Verhaltensnormen, die anderen gegeben und von anderen erwartet werden.
Bitte vermeiden Sie das Geschrei, den lauten Betrieb der technischen Geräte, und enthalten
Sie sich von anstößigem Sprachstil und auf das Camping nicht passendem Verhalten.
Bitte respektieren Sie das Recht zum Ruhen anderer Angler und Gäste!
Danke für Ihre Kooperation!
Camping Strand-Holiday
Balatontourist Camping GmbH.

