
Wohnmobilhafen am Chiemsee 
Bernau- Felden 

12 € 

Standort

Ein u. Ausfahrt

Sehr geehrte Gäste 
Willkommen an unserem Wohnmobilhafen am Chiemsee.  

Die Platzgebühr beträgt 12 € und beginnt mit abstellen des Wohnmobils 
und endet spätestens bis 12:00 Uhr am darauffolgenden Tag. Ab 12:00 Uhr 

ist  die Platzgebühr erneut zu entrichten. 
Barzahlung der Platzgebühr erfolgt ausschließlich an den Betreiber. 

Dear guests  
Welcome to our camper park at lake Chiemsee. The pitch fee is 12€ starting as soon as the 

motor home is parked and ending latest 12pm the following day. From 12pm on the fee is to 
be paid again. 

Cash payment can be made to the park operator only. 

WC/ Duschen und Schmutzwasserentsorgung 
Am Sanitärhaus stehen Ihnen Toiletten und Duschen im 

Münz Betrieb zu Verfügung. Ein Verkeilen oder ein 
offen stehen lassen der Türen ist nicht erlaubt! 

Schmutzwasserentsorgung der Wohnmobile ist für 
unsere Gäste kostlos. 

WC/ showers and waste water disposal 
Coin operated toilets and showers are located in the sanitary house. 

It’s not permitted to block or leave open the doors.  
Waste water disposal of your RV is free to our guests.

Stellplatz Situation 
Es darf an den langen Seiten sowie in zwei Reihen längs 

der Mitte geparkt werden. Dieses Layout dient als 
Richtlinie. Zwischen den Wohnmobilen darf der freie 

Platz nicht größer als Ihre eigene Wagenbreite 
betragen. Bei Nichteinhaltung ist ein umstellen des 

Fahrzeugs notwendig! 

Pitch situation 
Parking is allowed in two rows alongside the middle section. This 
layout may serve as an orientation. The free space between two 

motor homes mustn’t be greater than the width of your own vehicle.  
In case of non-compliance a repositioning of the vehicle is 

necessary. 

Mülltrennung/ Entsorgung 
Hinter dieser Tafel befindet sich die Mülltrennstation. 

Getrennt wird: Plastik, Hausmüll, Papier, Flaschen. 

Waste separation/ disposal 
You’ll find the waste separation station behind this panel. 
We separate: plastic, household waste, paper and bottles  

EmergencyNotruf

Betreiber: 
Oskar Deibert  
+49 (0) 176 666 38502 
oskar.deibert@gmail.com

Wohnmobilhafen am Chiemsee
Bernau- Felden 

Parkkarte

Sehr geehrte Gäste, wir bedanken uns für Ihren Aufenthalt und wünschen weiterhin eine schöne Reise. 
Dear guests, we thank you for your stay and wish you a nice journey.

mailto:oskar.deibert@gmail.com
mailto:oskar.deibert@gmail.com

