Benutzer- und Hygieneordung
NaturErlebnisZentrum Hauenstein
Herzlich Willkommen
Wir freuen uns, dass du unseren Platz nutzen willst und bitten dich, einige Regeln zu
beachten.
Respektier die Natur!
Du befindest dich im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat
Pfälzerwald/Nordvogesen, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Europas.
Hier ist Vogel- und Naturschutzgebiet. Bitte respektier die Natur und nimm Rücksicht
auf andere Menschen, Pflanzen und Tiere.
Übernachte bei uns für ein unvergessliches NaturErlebnis!
Zelten oder Lagern ist nur auf dem ausgewiesenen NEZ Zeltplatz erlaubt. „Wildes
Campen“ ist im Biosphärenreservat Pfälzerwald und in der ganzen Pfalz verboten.
Benutzung nur nach vorheriger Anmeldung im Internet www.
NaturErlebnisZetrum.com oder direkt im NaturErlebnisZentrum während den
Öffnungszeiten Sonn- und feiertags 13-19 Uhr.
Corona Maßnahmen: Um mögliche Kontakte nach einer Coronainfektion
nachverfolgen zu können, müsst ihr bei der Buchung die Namen und Kontaktdaten
angeben. Diese Daten werden von uns 4 Wochen lang aufbewahrt und danach
gelöscht.
Wir gelten als öffentlicher Raum, für dessen Betreten die jeweils aktuellen Regeln zur
Kontaktvermeidung aufgrund der Rechtsverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz
gelten. Bitte informiert euch kurz vor oder während eurer Tour
auf https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
Es befindet sich kein Desinfektionsmittelspender auf dem Natur Zeltplatz. Zur
Sicherheit sollte von zu Hause eigenes Desinfektionsmittel für den täglichen Bedarf
mitgebracht werden. Werft kein Papier das mit Desinfektionsmittel getränkt ist in die
Toilette. Dadurch kann der komplette Kompostierkreislauf zerstört werden.
Denkt auch an den Mund-Nasenschutz!

Vorsicht beim Feuer machen!
Feuer darf nur nach Absprache an der dafür vorgesehenen Feuerstelle gemacht
werden und muss ggfs. mit anderen geteilt werden.
Zur Vermeidung von Waldbränden ist es nicht erlaubt, eine weitere Feuerstelle
anzulegen.
Feuer darf nur unter Aufsicht brennen.
Beim Verlassen muss darauf geachtet werden, dass das Feuer wirklich gelöscht ist
und kein Glutrest mehr glimmt.
Bei Waldbrandgefahr (Trockenheit) ist es verboten, Feuer zu machen. Bitte beachtet
dazu die Hinweise im Internet oder in der Tagespresse. Leider kommen solche
längeren Trockenperioden immer häufiger vor. Die Sicherheit unseres Waldes hat
hier unbedingt Vorrang vor dem persönlichen Erholungsanspruch.
Die Benutzung von Gaskochern ist nur in der Feuerstelle erlaubt. Auch hier gilt ein
absolutes Nutzungsverbot bei Waldbrandgefahr.
Beim Anlegen einer zweiten illegalen Feuerstelle oder das Feuermachen trotz
Waldbrandgefahr behalten wir uns vor vom Platz zu verweisen und entsprechende
Bußgeldverfahren einzuleiten.
Leseholz bis zu einem Durchmesser von 12 cm aus der Umgebung darf zum
Feuermachen benutzt werden. Das Fällen von stehenden Bäumen ist nicht erlaubt.
Vermeidet Lärm!
Bitte vermeidet ruhestörenden Lärm. Er stört Tiere und andere Gäste. Die Benutzung
elektronischer Musik- und Abspielgeräte ist nicht erlaubt.
Nehmt euren Müll wieder mit!
Bitte hinterlasst keine Spuren. Nehmt euren Müll wieder. Oder gebt ihn getrennt
sortiert bei uns im NEZ ab.
Bitte lasst keine Essensreste offen stehen, da dies wilde Tiere anlocken könnte. Wir
empfehlen, Taschen mit Essensvorräten über Nacht auf einen Baum zu hängen. Bei
Begegnungen mit Wildschweinen klatscht laut in die Hände. Das schreckt die Tiere in
der Regel ab.

Bitte benutzt die vorhandenen Toiletten!
Auf keinen Fall irgendwo ins Gebüsch gehen! Rechts vom NEZ ist der WC der
Gaststätte. Das Licht, insbesondere nachts immer ausschalten. Ansonsten lockt es
viele Insekten an die nicht mehr den Weg nach Außen finden und sterben müssen.
Das Natur-WC befindet sich links vorne im Zeltplatz Bereich. Es gibt 2 verschiedene.
Man muss sich entscheiden für Flüssig- oder Feststoffe.
Der mit Kohle ist für Flüssigstoffe also nur Urin. Hier darf kein Klopapier reingeworfen
werden. Bitte in der Tüte daneben sammeln.
Der Natur WC für Feststoffe benötigt anschließend die Hinzugabe von einer Schaufel
Erde nach der Benutzung. Die Trockentoilette verwandelt Fäkalien in kurzer Zeit in
wertvollen Humus! Bei einer ordnungsgemäßen Kompostierung entstehen
Temperaturen um ca. 70°C, die Krankheitserreger abtöten.
Bitte werft keinen Müll, auch keinen Kalk oder Gegenstände, selbst, wenn sie
verrotten könnten, in die Toilette.
Walddusche!
Keine Chemikalien verwenden! Auch kein Bio Duschgel oder ähnliches.
Das NEZ stellt Wascherde /Rhassoul zum Haare waschen sowie selbstgewonnene
Heilerde für den Körper zu waschen für euch kostenlos bereit. An der Dusche direkt
gibt es Naturseife. Probiert es aus. Ihr werdet begeistert sein, wie gut es euch tut!
Naturkosmetik-Workshop gerne bei Selina erfragen. Produkte wie Wascherde,
Sisialschwämme und vegane Naturhaarbürsten gibt es in unserem Shop zu erwerben.
Spülbecken
Speisereste müssen gesammelt und getrennt entsorgt werden. Benutzung von
chemischem Spülmittel ist strengstens verboten. Benutzt z.B. Efeu-Spülmittel.
(Efeublätter ernten, reissen und in ein Wasserglas stecken, schütteln, FERTIG!
Trinkwasser
Flaschen in Glas oder Plastik könnt ihr bei uns im NEZ gekühlt erwerben. Wir füllen
gerne an unserer Theke die Flaschen auch kostenlos mit Leitungswasser wieder auf.

Waldtypische Gefahren
Ihr bewegt euch in der Natur. Dies bringt besondere Risiken mit sich. Deshalb ist
umsichtiges und eigenverantwortliches Handeln gefordert. Betreten/ Benutzen auf
eigene Gefahr.
Befahren von Waldwegen
Das Befahren von Waldwegen mit Motorrädern oder Personenkraftwagen ist nicht
gestattet. Auf der Karte sind WOMO und PKW- Stellplätze eingezeichnet.
Hunde
sind auf dem gesamten Zeltplatz und in den Räumlichkeiten der NEZ Gaststätte
drinnen nicht erlaubt.
Probleme!
Wir sind telefonisch erreichbar unter Festnetz: 06392 9946737, mobil: 01520
4286891 oder im Notfall klingelt an der weißen Klingel überm Briefkasten.
Das NEZ ist berechtigt, das Hausrecht auszuüben, d.h. wir können Gäste vom Platz
verweisen, wenn diese nicht angemeldet sind, sich nicht an die Regeln halten oder
dies im Interesse anderer Gäste oder der Natur erforderlich ist.
Bei Verstößen gegen die Benutzerordnung behalten wir uns vor, Gäste vom Platz zu
verweisen.
Wir wünschen euch einen erlebnisreichen Aufenthalt im Pfälzerwald und viele tolle
Erlebnisse!

