.... als Ergänzung zu den allgemeinen Zeltplatzregeln ...
Regeln zur Benutzung der Feldbetten & Camp-Houses im gamescomCamp 2023
1) Zeltauswahl/Camp-House Auswahl nur nach Absprache mit dem Info-Point.
2) Das Zelt/ Camp-House muss am Abreisetag bis 12:00 Uhr geräumt werden.
3) Zum Check-Out bitte am Info-Point melden.
4) Die Zelte/ Camp-Houses sind sauber zu verlassen. Bei grober Verschmutzung müssen
wir der Person, die das Zelt gebucht hat, Reinigungsgebühren in Rechnung stellen.
5) Die Person, die das Zelt/ Camp-House als letztes verlässt, sollte immer den Eingang
sowie alle Fensteröffnungen schließen. Somit seid ihr bei Regen auf der trockenen
Seite.
6) Rauchen oder offenes Feuer sind im Zelt/ Camp-House strikt verboten.
7) Bei Schäden am Camp-House/ Zelt, der Matratzen oder am Feldbett bitte sofort am
Info-Point melden. Gleiches gilt bei groben Verschmutzungen.
8) Bitte keine Wertsachen im Zelt/ Camp-House unbeaufsichtigt liegen lassen, da das
gamescomCamp keine Haftung übernimmt.

Ich habe diese Benutzerordnung vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert.

Vorname in Druckbuchstaben:
Nachname in Druckbuchstaben:
E-Mail in Druckbuchstaben:

Köln, den ____________

Unterschrift:

.... as an addition to the general campground rules ...
Rules for the use of the camp beds & camp houses at gamescomCamp 2023
1) Please report to the Information desk when you check out.
2) Tents/ Camp-House must be left in a clean and tidy condition. Otherwise, cleaning will
be arranged at your expense.
3) The last person to leave the tent/ Camp-House must always close all windows and the
door, so your things won't get wet in case it starts to rain.
4) Smoking or open fire in the tent/ Camp-House are strictly prohibited.
5) Any damages on the Camp-House/ tent, mattresses or cots must be reported to the
Information desk immediately.
6) Heavy soiling of the Camp-House/ tent, mattresses or cots must be reported to the
Information desk immediately.
7) Please do not leave your valuables in the Camp-House/ tent unattended;
gamescomCamp does not assume any liability whatsoever towards your personal
belongings.
I have read the above-mentioned rules and regulations, and I understand and accept them.

First name in block letters:
Last name in block letters:
Email in block letters:

Cologne, date ____________

Signature: _____________________________________

Have a great time at the gamescomCamp!

