
Info-Blatt zur Selbstverpflegung im 

Im Park befinden sich 21 Grill/Picknickplätze. Essen und Getränke können Sie 
mitbringen. Sie haben auch die Möglichkeit an der Kasse und am Imbiss ganz 
unkompliziert Grillkohlepakete und Roster-Grillpakete zu erwerben.  

Die Grillstellen sind … 
…Familiengrillstellen, bis zu einer Gruppengröße von 20 Personen geeignet (für größere 
 Gruppen nur bedingt geeignet Einschränkung auf Roster mit Brötchen wäre dann sinnvoll) 

…unterschiedlich groß,  
…gratis, frei verfügbar, d.h. nicht reservierbar, 
…sie besitzen eine Überdachung, 
…einen Grill mit einer Grillfläche von ca. 50x50 cm, 
…sowie eine oder mehrere Biertischgarnituren. 

Die selbst mitgebrachten Grillsachen bitte … 
…handlich verpacken, 
…gleich beim Eintritt der Gruppe mit in den Park bringen, 
…per Fuß oder mit einen Bollerwagen zur Grillstelle transportieren. Eine Einfahrt 
 mit dem Auto ist nicht möglich. 

Ein Bollerwagen … 
…können Sie gerne selbst mitbringen oder Sie leihen sich einen aus, 
…zum Ausleihen kostet 10 € Miete und 50 € Pfand, 
…zum Ausleihen ist verfügbar solange der Vorrat reicht, 
…zum Ausleihen kann direkt nach der Kasse beladen werden, er kann leider 
 nicht mit auf den Parkplatz genommen werden. 

______________________________________________________ 

Unser Angebot an Sie, bei Bedarf ausfüllen uns zusenden: 

Name / Einrichtung: _____________________________________________ 

Datum des Besuchs: _____________________________________________ 

____ Lunchpaket (belegtes Brötchen + Obst + Getränk 0,25 l) 

____ Holzkohlegrillpaket – Inhalt: 1 kg Holzkohle, Grillzange, Grillanzünder: 

____ individuelle Grillpakete - Preis pro Person  

5,00 € 

10,00 € 

 ca.   1,80 € 
Inhalt: 1 Roster roh, 1 Bröt.,  Senf/Ketchup, Serv.+Pappteller 

Die Müllentsorgung von mitgebrachten Einwegverpackungen ist nicht im Preis inbegriffen. 
Hier unser Angebot: 

____ die Entsorgung pro 120 Liter Abfallsack durch uns 10,00 € 

______________________________________________________ 

Bitte unbedingt beachten ! DANKE

Nicht erlaubt sind … 
…eigene Grill´s
…Wasserpfeiffen, Samoare, sonstige Selbstkocher 
…Gasgrill´s, Gaskocher oder sonstige Gasgeräte 

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---->   momentan 
nur für  max.   20 
Personen erlaubt.

mschleith
Hervorheben
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