Klein-Campingplatz
Josef Ettenauer
Untere Hauptstraße 33/35
3495 Rohrendorf b. Krems
+43 664 11 64 808
Preisliste 2017 / Prices 2017
die Preise verstehen sich jeweils pro Nacht / all prices are give per night
pro Person / per person
pro Kind (3-14 Jahre) / per child (3 to 14 years)
pro Wohnwagen/Wohnmobil inkl. Strom / per caravan, mobil home electricity included
pro Zelt (Ein- od. kleines Zweimannzelt) / per tent (small one or two person tent)
pro Zelt (großes Familienzelt) bzw. schlafen im Auto ohne Strom
per tent (big family tent) or sleeping in the car without electricity
Strom zu Zelt / Zeltanhänger / Auto / electricity for tent or car

€ 5,00
€ 2,50
€ 9,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 2,00

Gratis –Leistungen / free benefits
 Hunde, sofern Sie keine Verschmutzungen bzw. Beschädigungen anrichten /dogs, if they don’t leave pollution or damages
 Auto- bzw. Motorradabstellung zusätzlich zu Wohnwagen/-mobil, Zelt / parking your car or motorbike in addition to your caravan or tent
 Benützung der Sanitäranlagen inkl. Warmwasser: WCs, Duschen / using the sanitary facilities including warm water
 Müll- und Chemietoilettenentsorgung / waste and chemical toilet disposal
 Benützung der Sitzgelegenheiten im Garten / using sitting facilities in the garden
 Benützung des Aufenthaltsraumes / using the living room
 Benützung der Spielgeräte und Kinderspielwohnwagen auf eigene Gefahr / using the children playground on your own responsibility
Unsere Eigenbauweine zum Verkosten finden Sie im Weinkühlschrank im Aufenthaltsraum. Auch eine aktuelle Ab-Hof-Preisliste liegt dort auf. Wir würden uns
freuen Ihnen ein paar „Flascherl” für zu Hause einpacken zu dürfen. / For the degustation of our self-produced wines please feel free to take a bottle out of
the fridge in the living-room. We will be pleased if you like them and buy some bottles for at home.
Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Urlaubsplanung – Heurigentipps und Ausflugsziele können Sie gerne bei uns erfragen. / We are glad if we can give you some
recommondations for planning your holiday: tipical restaurants, trip-suggestions…
Infrastruktur im Ort/ local shops:
Über den/die aktuell geöffneten Heurigenbetriebe informiert Sie der Heurigenkalender bzw. Erfragen Sie bei uns. / The tipical restaurants (Heurigen) are
changing every second week, we are glad to inform you which one is open actually.
Name

Distanz /
distance

Offen / open

Bäckerei Weichselbaum – bakery
Nah & Frisch – shop

200m
250 m

Raiffeisen Bank + Bankomat

500m

Das Kaffeehaus – coffee shop
Pizzeria Giovanni

800m
500m

5:30-12.00 Mo – Sa
6:00-12:30 + 15:00-18:00 Mo-Fr
6:00-12:00 Sa
8:00-12:00 (Mo-Fr)+ 14:00-16:30 (nicht
Donnerstags); Bankomat immer (all times)
7:30-19:00 tgl. / daily
11:00-14:00 + 17:00-23:00 Montag Ruhetag
(Monday closed)

Gemeindeärztin Dr. Gertrude
Kohl – doctor in our village
Apotheke Lerchenfeld,
pharmacy
Adresse:
Lerchenfelder Hauptplatz 12,
3500 Krems
Landesklinikum Krems, hospital
Adresse:
Mitterweg 10

300m Mo + Do 7:00-9:00 + 16:0019:00
Di + Fr 7:00 – 10:00
2km
Mo – Fr 7:30–12:30 + 14:0018:00
Sa 8:00 – 12:00
4km

Bei sonstigen Wünschen und Anregungen wenden Sie sich bitte gerne an uns. / For further questions don’t hesitate to contact us.
Erholsamen Aufenthalt wünschen / Nice stay wishes you
Ingrid & Josef

