
 

 

 

  
 Check In ab 13.30 Uhr für Touristenplätze 

 Check In ab 15.00 Uhr für Mietobjekte (Kaution in bar) 

 Check Out bis 11.00 Uhr für Touristenplätze 

 Check Out bis 10.00 Uhr für Mietobjekte 

 Anmeldepflicht von Tagesgast CHF 2.00 

 Barriere 12.00 – 13.30 & 22.00 – 7.00 Uhr geschlossen 

 Zusätzliches Objekt auf Touristenplatz kostenpflichtig 

 Sicherheitsraum von 0.5 Meter zur Strasse auf  

Touristenplatz freihalten 

 Propangasflaschen an Rezeption erhältlich 

 Lebensmittel im Shop erhältlich 

 Für IV-Sanitärbenutzung, Schlüssel an Rezeption 

 Tennisplätze buchbar an Rezeption 

 Camping Lounge mit vollausgestatteter Küche 

befindet sich im Hauptgebäude im 1. Stock 

 Recycling / Abfall in entsprechende Einwurfsäule  

(Code an Rezeption) 

 Abwasser / Fäkalwasser bei Entleerungsstelle 

 Schwimmbadanlage nur mit Eintrittskarte  

(für Campinggäste inklusive) 

 Öffentliche Grillstelle spätestens um 23.00 Uhr 

ruhig und sauber verlassen 

 Keine Haustiere während der Hochsaison 

 Keine Haustiere in Mietobjekten 

 

 Check in pitches from 1.30 p.m.  

 Check in rental properties from 3 p.m. (deposit in cash) 

 Check out pitches by 11 a.m.  

 Check out rental properties by 10 a.m. 

 Obligation to register for day guests CHF 2.00 

 Gate closed from 12 – 1.30 p.m. / 10 – 7 p.m. 

 Additional object on the pitch is notifiable 

 Keep a safety space of 0.5 meters from the street on the 

parking space 

 Propane gas bottles available at reception 

 Groceries available in the shop 

 For sanitary use for disabled, key at reception desk 

 Tennis courts bookable at reception 

 Camping Lounge with fully equipped kitchen is located 

in the main building on the 1st floor 

 Recycling / waste in the appropriate throw-in  

column (code at reception) 

 Grey water at dumping station 

 Swimming pool area only with admission ticket  

(included for camping guests) 

 Leave the public barbecue area quiet and clean by  

11 p.m. at the latest 

 No pets during peak season 

 No pets in rental properties  

 

 

041 666 57 33  Notfallnummer, Camping Seefeld Park 

041 666 41 20  Notfallstation, Spital Sarnen 

041 666 65 00 Kantonspolizei Sarnen 

 

144   Ambulanz 

117   Polizei 

118   Feuerwehr 

 

Koordinaten: 46°52'59'' / 08°14'33'' 

Seefeld Park Sarnen   •   Seestrasse 20   •   6060 Sarnen   •   welcome@seefeldpark.ch   •   041 666 57 88 

 

 

 

 

 
 

 

 


