
CampOrdnung

Lieber Gast, 

erst einmal heiße ich Dich herzlich willkommen bei uns im Lynx Camp in Schönwald im Schwarzwald! Wir freuen uns, dass 
Dein Weg Dich zu uns geführt hat und Du ein paar Tage bei uns verbringst. Damit Alle sich gemeinsam wohl fühlen, erwähne 
ich hier ein paar Punkte, die mir wichtig sind:

1.) Ordnung, Sauberkeit & Mülltrennung
Wir stehen für dieses Thema auf unserer gesamten Anlage und darüber hinaus. Wenn Du Dich einmal umschaust, 
wirst Du dies von den Stellplätzen, über die Wege, auf einem Abstecher zu den Mülltonnen bis hinein in die sanitären 
Anlagen feststellen. Auch die Spazierwege und der Wald rund um das Lynx Camp gehören für uns dazu. 
Nachhaltigkeit und ordentliche Mülltrennung sind uns ebenfalls wichtig. Bitte richte Dich entsprechend darauf ein.

2.) Ruhe & Erholung
Das Lynx Camp liegt auf einem Fleckchen Erde, welches fern vom Alltag, Straßenlärm und Partymeilen ist. Zurück zur Natur 
definieren wir die Ruhezeit am Abend passend zum Tageslicht. Nach Sonnenuntergang sind Rücksichtnahme auf schon 
schlafende Gäste selbstverständlich. Die Ruhezeit endet morgens ganzjährig um 9 Uhr. Zu dieser Zeit kommt bei uns auch 
der Brötchenservice, ist die früheste Abreise möglich und bis dahin verhalten sich Alle die schon wach sind leise. Innerhalb 
des Sanitärgebäudes gibt es keine Ruhezeiten - Abspülen, Duschen, usw. sind 24h möglich. Die Fenster sind während der 
Ruhezeiten geschlossen zu halten. Partys, Musik und Ähnliches sind nicht gestattet. Ausnahme: CampEvents. 
Hinweis Fußballgelände: Regelmäßig findet auf dem benachbarten Fußballgelände Training, gelegentlich auch Veranstaltungen, statt. Wir 
sind stets bemüht, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schönwald und dem Fußballverein, die Situation für unsere Gäste so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Ausnahmen von den Ruhezeiten sind diesbezüglich möglich. Im Fall des Falles bitten wir Dich um Verständnis. 

3.) Grillen & Offenes Feuer & Rauchen
Das Forstamt hat aus Brandschutzgründen das Betreiben der zentralen Grillstelle nur durch uns freigegeben. Das Betreiben 
des Feuers durch Dritte (Gäste) ist untersagt. Wir veranstalten gelegentlich BBQ - Termine siehe Pinboard an der Grillstelle. 
Generell ist offenes Feuer im gesamten Camp aufgrund der Waldbrandgefahr verboten. Also auch auf Deinem Platz darfst 
Du kein offenes Feuer machen. Gestattet: Elektrogrill, Gasgrill, Gaskocher. Nicht gestattet: Holzkohlegrill, Feuerkorb, Kerzen 
und Ähnliches. Einzige Ausnahme „LotusGrill“ (auch baugleich). Wenn die lokale Waldbrandgefahrenstufe 4 oder mehr 
ausgerufen ist, ist Grillen unabhängig von welcher Art verboten. In diesem Fall hängen wir ein Warnschild am Pinboard an 
der Grillstelle aus. Das Rauchen ist im Lynx Camp unter folgenden Voraussetzungen gestattet: Asche und Zigarettenkippen 
sind fachgerecht zu entsorgen. Rauch- und Geruchsbelästigung anderer Gäste ist zu vermeiden. Rund um und innerhalb des 
Sanitärgebäudes, in der Nähe der Gasstation, dem Komposthaufen und im Wald wird nicht geraucht.

4.) Kinder / Jugendliche
Kinder sind im Lynx Camp herzlich gerne willkommen. Die Natur im und rund um das Lynx Camp bietet auch Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit, den Einklang mit der Natur zu erleben. Tiere beobachten, Kreatives mit Naturmaterialien 
bauen, in Hängematten lesen, usw.. Hier finden Kinder und Jugendliche heraus aus dem im schneller werdenden Puls des 
Lebens unserer Zeit, können Abschalten vom Alltagsstress der lauten Kindergärten und dem extremen Schulstress, dem sie 
fast täglich ausgesetzt sind. Die natürliche Schwingung der Natur und des Waldes bieten eine passende Gelegenheit, um 
den Kindern das nahezubringen, was in unserem heutigen Alltag einfach viel zu kurz kommt. Erdung und einfach mal sein. 
Während dem Aufenthalt begleitest Du Deine Kinder eng im Camp, auch im Sanitär. Das Lynx Camp ist aufgrund seinem 
speziellen Konzept nicht für unbeaufsichtigtes Spielen, Toben, usw. geeignet. Weitere Hinweise zum Aufenthalt mit Kindern 
siehe gesonderte Seite.

5.) Hunde
Wir haben uns auf das Campen mit Hund(en) spezialisiert. Hunde sind im Lynx Camp entsprechend herzlich willkommen. 
Ganz unabhängig von ihrer Anzahl und äußeren Erscheinung (Rasse). Die Spazierwege und der Wald rund um das Lynx Camp 
bieten Deinen 4 Pfoten Wellness-Urlaub pur. Auf unseren campeigenen Wanderrouten findest Du auch Tipps und Hinweise 
für Badestellen. 

Einige Punkte möchten wir nachfolgend beschreiben, die uns bzgl. dem Aufenthalt Deines(r) Hunde(s) hier wichtig sind:

„Eine Hundeseele an Deiner Seite, ist wahre Magie in Deinem Leben“ (Lynx Camp)
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CampOrdnung

Leinenpflicht:
Im gesamten Lynx Camp besteht grundsätzlich Leinenpflicht, wir bitten Dich um ausnahmslose Einhaltung. Nur wenige 
Schritte in den Wald und Dein Hund / Deine Hunde dürfen frei springen. In den Monaten April bis Mitte Juni, also während 
der Brut und Setzzeit, ist besondere Achtsamkeit erforderlich. Im Ort (Schönwald) besteht überall Leinenpflicht.  
Hinweis vom Forst BW: In den Wäldern Baden-Württembergs gibt es keinen Leinenzwang für Hunde. Entscheidend ist, dass Sie Ihren Hund 
nur dann frei laufen lassen dürfen, wenn Sie ihn auch ohne Leine sicher unter Kontrolle haben und unverzüglich zu sich rufen können. Ist 
das nicht der Fall, machen Sie sich einer Ordnungswidrigkeit schuldig. Nehmen Sie Ihren Hund bitte an die Leine, wenn Sie ein Wildtier 
sehen, oder Ihnen andere Waldbesucher – vor allem Kinder – begegnen.

Hundezaun:
Alle unsere Plätze sind bereits eingezäunt. Im LuchsFelsen und in der WolfsHöhle 1,20 m hoch, im EulenPark 1,60 m hoch. 
Jeder Platz hat sogar einen eigenen Hundegarten, der direkt an den Stellplatz angrenzt. Auch dieser ist entsprechend 
eingezäunt.  

Bellen:
Die Sprache der Hunde empfinden manche Menschen als störend. Dass ein Hund in einer für ihn bzw. sein Rudel incl. seiner 
Menschen auftretenden Gefahrensituation anschlägt, ist ganz natürlich. Wichtig ist, dass Du als sein Mensch die Situation 
schnellstmöglich auflöst, damit Dein Hund sich wieder entspannen darf. Dauerbellen ist unbedingt zu vermeiden.  

Exkremente:
Allgemein: Den Kot des Hundes fachgerecht zu entsorgen ist, für die meisten Hundebesitzer, eine Selbstverständlichkeit. 
Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der sich freut, wenn er in einen Hundehaufen tappt oder beim Sitzen im 
Garten und beim Spaziergang den Duft von Hundehaufen einatmen muss. Dass Eltern ihren Kindern das Spielen in Wald & 
Wiese verwehren müssen, wenn sie es vermeiden möchten, dass sie danach samt Schuhen und Kleidern in die „Reinigung“ 
müssen, kann auch nicht der richtige Weg sein. 
Mach mit, sofern Du es nicht ohnehin schon tust, und entsorge den Kot Deines Hundes / Deiner Hunde immer und 
überall fachgerecht. Du findest im Camp mehrere DogStations, dort kannst Du volle Kotbeutel entsorgen und Dir neue 
Kotbeutel nehmen. Bitte werfe die Kotbeutel nicht in den Restmüll, sondern in die dafür vorgesehenen orangenen Tonnen.
Im Lynx Camp / auf den Stellplätzen: Das Lynx Camp incl. seiner Stellplätze ist selbstverständlich keine Hundetoilette. 
Geschäfte – ob groß oder klein – sind außerhalb des Camps zu verrichten und dann entsprechend fachgerecht zu entsorgen. 
Wenn mal etwas im Camp daneben gehen sollte, dann entferne es bitte umgehend (Urin kann z. B. mit etwas Wasser 
weggespült werden) und zeige Deinem Hund gleich, wo er sein Geschäft anstatt dessen verrichten darf. Auch Rüden ist das 
Markieren im Camp (bevorzugte Stellen sind unsere Findlinge, Wegeleuchten, Benjeshecken, Baumstämme, usw.) nicht 
gestattet. An der Leine kann man problemlos darauf Einfluss nehmen und den Rüden von den bekannten Stellen einfach 
fernhalten. Ausrutscher sind stets mit Wasser wegzuspülen, um unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden. Auf dem 
Stellplatz incl. Hundegarten sind Häufchen direkt aufzusammeln um Geruchsbelästigung anderer Gäste zu vermeiden. 

Hundefreilauf:
Der Hundefreilauf kann außerhalb der Ruhezeiten genutzt werden und ist ebenso ordentlich zu verlassen, wie er 
angetroffen wird. Häufchen bitte auch hier direkt aufsammeln und Entsorgen. Im Hundefreilauf findest Du auch eine 
unserer DogStations und vor dem Hundefreilauf in der warmen Jahreszeit eine Hundedusche. 

6.) Abreise
Abreisen kannst Du bei uns frühestens ab 9 Uhr (Ruhezeiten beachten). Damit ab 13 Uhr die nächsten Gäste eintreffen 
können, solltest Du bis zu dieser Zeit Deinen Platz geräumt haben. Der Stellplatz ist im selben Zustand zu verlassen, 
wie Du ihn zu Beginn angetroffen hast. Das Seil ist bitte zu schließen und der Code zu verdrehen. Auch das Seil an der 
Einfahrt/Ausfahrt  ist bitte stets wieder zu schließen.  

Die Einhaltung dieser Punkte knüpfen ich als Bedingung an Deinen Aufenthalt im Lynx Camp. 
Und nun wünsche ich Dir einen wundervollen Aufenthalt auf unserem friedlichen Fleckchen Erde.

Herzliche Grüße ☺ Nicole vom Lynx Camp
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