


Herzlich willkommen bei Fortuna Camping am Neckar! 
Damit alle unsere Gäste eine entspannte Urlaubszeit bei uns genießen 
können, gibt es hier die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Schrankenanlage
Die Schranke öffnet von 08:00 bis 22:00 Uhr mittels einer automatischen 
Kennzeichenerkennung, ausschließlich für registrierte Fahrzeuge.  
Gäste können die Parkplätze in Binau oder vor dem Campingplatz nutzen.  
Die Ein- und Ausfahrt ist permanent für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.

Öffnungszeiten der Rezeption, Tourist-Info und Shop
März , April sowie Oktober: 
08:00 bis 11:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr.
Von Mai bis September sowie an Feiertagswochenenden: 
08:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr.

Spielstraße, Schrittgeschwindigkeit auf dem gesamten Gelände
Der gesamte Campingplatz ist im Sinne der StVO eine Spielstraße.  
Fußgänger und Fahrräder haben Vorrang vor Fahrzeugen. Für alle motori- 
sierten Fahrzeuge gilt Schrittgeschwindigkeit (1. Gang, kein Gas geben,  
maximal 10 km/h). 

Stromanschluss und Elektrofahrzeuge
Jeder Stromanschluss ist frei zugänglich und mit 16 Ampere abgesichert.  
Bitte das CE-Kabel ausschließlich am zugewiesenen Anschluss für den Platz 
(beschriftet mit der Platznummer) anschließen. Pro Nacht sind 5 kWh inbe-
griffen. Bitte bei An- und Abreise den Zählerstand abfotografieren und die 
Fotos bei der Abreise in der Rezeption vorzeigen. Zusätzliche kWh werden 
mit jeweils € 1,- in Rechnung gestellt.
Für Elektrofahrzeuge befinden sich direkt vor unserem Campingplatz zwei 
Typ 2 Ladepunkte mit jeweils maximal 22 kWh . Die Ladepunkte sind öffent-
lich zugänglich, die Bezahlung erfolgt direkt an der Ladestation. Die Ge- 
bühren werden an der Wallbox angezeigt. Das Laden von Hybrid- oder  
Elektrofahrzeugen jeglicher Art ist auf dem Campingplatz selbst nicht  
gestattet.

Nutzung des Standplatzes 
Der Standplatz steht am Anreisetag ab 12:00 Uhr und am Abreisetag bis  
11:00 Uhr zur Verfügung. Bitte die Standplatzgrenzen einhalten. Bei Ab- 
reise nach 11:00 Uhr oder Nutzung weiterer Standplätze berechnen wir 
die anfallenden Gebühren. Zur Schonung unserer Plätze und im Sinne aller 
Camping-Gäste, die sich auf einen schönen, grünen Rasen freuen, bitte keine 
Teppiche, Plastikfolien oder Planen auslegen. Lagerfeuer oder Grillen mit 
Holzkohle ist untersagt. 
Brötchen, Brezeln und Croissants – bequem online bestellen 
Bei uns können täglich frische Backwaren einfach online per Handy, Tablet 
oder Computer bequem aus dem Wohnwagen oder von unterwegs
bestellt werden. Einfach auf fortuna.clickabread.com gehen und die Be- 
stellung unter dem Namen der bei uns registrierten Person bis spätestens 
18:00 Uhr eintragen. Natürlich kann auch bei uns in der Rezeption über unser 
modernes Bestellterminal geordert werden. Die Brötchen werden am nächs-
ten Tag direkt an den Platz geliefert.
(Ausnahme Campingwiesen: Bitte Backwaren an der Rezeption abholen.)

Tourist-Info, Shop und regionale Spezialitäten 
Ob bei der Planung eines Ausflugs oder bei der Suche nach dem nächsten 
Supermarkt, wir helfen gerne mit persönlicher Beratung und umfangreichen 
Informationen weiter. In unserem gut sortierten Shop gibt es alles, was  
man braucht – regionale Köstlichkeiten wie selbstgebraute Biere, regionale  
Weine, Wurst vom ortsansässigen Metzger und sogar eine Auswahl an  
Campingzubehör.

Restaurant und Veranstaltungen
Hier gibt es amerikanische Küche. Schlicht, authentisch und unglaublich 
lecker. Real American Barbecue vom Profi. Die besten Ribs der Region. Frische, 
handgemachte Burger, hausgemachte Salate und köstliche Desserts sowie 
original Amerikanische Kuchen. Regelmäßige Events mit Live-Musik garan- 
tieren eine entspannte Zeit am Neckar. Wir bitten zu beachten, dass der 
Zugang zum Campingplatz für externe (Restaurant-)Gäste kostenpflichtig ist 
und in der Rezeption zu den Öffnungszeiten vorab angemeldet wird. 

Sanitäreinrichtungen
In allen unseren Sanitärgebäuden gibt es kostenfreie warme Duschen,  
Toiletten und Außenspülbecken. Die Privatbäder vier und fünf sind für alle
unsere Gäste geöffnet und stehen kostenfrei zur Verfügung. Im Vorraum  
zu den Privatbädern im Sanitärgebäude B3 befinden sich zusätzlich jeweils 
zwei Euro-Münz-Waschmaschinen und -Trockner. Im Sanitärgebäude B1  
stehen ein Baby-Bad sowie Innenspülbecken bereit.

Trinkwasser, Abwasser- und Toilettenentsorgung
Auf dem gesamten Gelände befinden sich Wasserentnahmestellen. Alle 
Premium- und Komfortplätze haben eine Wasserstelle direkt auf dem Platz. 
Fest installierte Grauwassertanks können außerhalb des Geländes, bei der 
Ausfahrt in der Nähe des Parkplatzes, entleert werden. Mobile Grauwasser-
behälter hinter dem Sanitärgebäude B2 oder in der Toiletten-Entleerung im 
Sanitärgebäude B1. Für Camping-Toiletten ist dies im Gebäude B1 manuell 
oder hinter dem Gebäude B2 mittels eines modernen Entleerungsautomaten 
möglich. Bitte darauf achten, keine Hygieneartikel in der Campingtoilette zu 
entsorgen!

Wertstoffinsel und Recycling 
Abfallentsorgung und -trennung liegen in der Verantwortung von Erwach- 
senen. Um die Umwelt zu entlasten, trennen wir Wertstoffe in entsprech- 
enden Containern:

 GELB = Plastik und Metall
 BLAU = Altpapier und Kartonagen, bitte kleingefaltet
 GRÜN / ORANGE = Glas, alle Farben
 GRAU = Restmüll und Lebensmittelreste

Bitte grundsätzlich keine Abfälle vor den Containern abstellen, auch nicht, 
wenn der Artikel noch nutzbar erscheint oder Pfand enthält. Wegen der 
Entsorgung von Sonderabfällen wie Sperrmüll, Elektrogeräte oder (Camping-)
Möbel bitte an der Rezeption nachfragen. Wir nennen gerne fachgerechte 
Entsorgungsmöglichkeiten in der Nähe.

Wildvögel, Angeln und Naturschutz  
Bitte keine Wildvögel wie z. B. Schwäne füttern. Auch wenn es schöne Tiere 
sind, so hinterlassen sie ihre Nahrung in verdauter Form auf dem Stellplatz.
Angeln: Kein Anfüttern von Fischen, das lockt Ungeziefer an.

Platz- und „Gassi“-Bereiche für Hunde  
Um ein reibungsloses Miteinander von Mensch und Tier zu ermöglichen, ist 
stets Sorge dafür zu tragen, dass…

 Hunde auf dem Campinggelände, auch auf dem Standplatz, ausnahmslos 
angeleint sind und sich nur in den für sie zulässigen Platzbereichen  
aufhalten.

 Hunde niemals auf dem Campingplatz alleine „Gassi“ gehen (auch kein 
kleines Geschäft/Markieren), sondern auf den Wiesen neben dem Cam-
pingplatz ausgeführt werden.  

 die Hinterlassenschaften beseitigt werden und in den dafür vorgesehenen 
Behältern, in der Nähe der Hundewiesen, entsorgt werden.

Am Ausgang stehen kostenlose Hundetüten bereit. Bei den beiden Hunde-
wiesen außerhalb des Campinggeländes gibt es öffentliche Entsorgungs- 
behälter.

Stand-Up-Paddling  
Stand-Up-Paddling ist ein trendiger Freizeitsport und ein tolles Urlaubser- 
lebnis auf dem Neckar. Alex von Teamerlebnisse.net bietet Kurse direkt bei 
uns am Campingplatz an. Stand-Up-Paddling wird jedem gefallen, der gerne 
Wassersport macht. Sollte man Gefallen daran finden, kann man bei Alex im 
Anschluss SUP-Boards mieten.  
Anmeldungen direkt unter Tel. +49 151 50190861. 

Freibad  
Unser beheiztes Freibad ist von Juni bis August von 09:00 bis 19:00 Uhr 
geöffnet. Kinder unter 12 Jahren dürfen grundsätzlich nur in Begleitung einer 
volljährigen Aufsichtsperson in das Schwimmbad. Für Nichtschwimmer ist 
der Zugang ohne Aufsichtsperson strikt untersagt. Bitte die aushängenden 
Baderegeln beachten und befolgen.  

WLAN-Zugang 
Der Sicherheitsschlüssel für das kostenlose WLAN  
„Fortuna free“ lautet: 31032023. Wir bitten um Verständnis,  
dass wir keine spezifische Bandbreite garantieren und bei  
technischen Problemen keine Hilfestellung bieten können.

Abreise und Abrechnung 
Der Standplatz steht unseren Gästen am Abreisetag bis 11:00 Uhr zur Ver- 
fügung. Um den Urlaub stressfrei zu beenden, empfehlen wir, die Abrech-
nung am besten schon am Vorabend der Abreise zu erledigen. Wir akzep- 
tieren Barzahlung, EC-, Bank- und Debitkarten sowie Kreditkarten gegen eine 
Gebühr von 3% des zu zahlenden Betrages. Bei Abrechnung am Abreisetag 
bitten wir darum, Staus zu vermeiden und nicht mit dem Fahrzeug zum  
Ausgang zu fahren. Dort stehen keine Kurzzeit-Parkplätze zur Verfügung. 

Wünsche und Anregungen
Nach einem hoffentlich tollen Aufenthalt bei uns freuen wir uns natürlich 
über fünf Sterne bei Google. Über Wünsche, Anregungen oder konstruktive 
Kritik tauschen wir uns gerne bei einem persönlichen Gespräch aus.
Wir möchten, dass sich alle unsere Gäste bei uns rundherum wohl fühlen!

Wir sind Camping – Fortuna Camping am Neckar

Wir wünschen einen entspannten Urlaub! Familie Andres und Team
Fortuna Camping am Neckar  Neckarstraße 6  74862 Binau  +49 6263 669  info@fortuna-camping.de  www.fortuna-camping.de  www.facebook.com/campingfortuna

  


