
DÖ-orientierungen

UNSERE WERTE
Solidarität, Toleranz, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit prägen uns 
Kinderfreunde und auch das Zusammenleben bei uns am Platz. Wir respektieren 
uns gegenseitig und helfen einander dort, wo es notwendig ist. Dazu laden wir 
euch auch ganz herzlich ein.

REZEPTION
Ihr bekommt bei der Anmeldung ein Band, das euch als Gäste unseres PlIhr bekommt bei der Anmeldung ein Band, das euch als Gäste unseres Platzes 
ausweist. Dies ist vor allem für die Nutzung unseres eigenen Badestrandes 
wichtig.

Wann auch immer Fragen auftauchen, meldet euch bitte während der 
Öffnungszeiten bei uns in der Rezeption/im Büro. Wir versuchen euch dann 
bestmöglich mit Rat und Tat weiterzuhelfen. 
Auch bei Ausflugstipps sind wir gerne behilflich.

PPARKEN
Wohnmobile bzw. Fahrzeuge mit Wohnwagenanhängern können in der 
Wohnmobilzone parken. Alle anderen Fahrzeuge bitte nach dem Be- und 
Entladen bei den Unterkünften auf unserem Parkplatz (die blauen Wegweiser 
zeigen euch den Weg) abstellen. Am Gelände selbst bitte im Schnecken-Tempo 
fahren (spielende Kinder) – bitte beachtet auch unsere tollen Schilder dazu!

ABREISE
Die Festunterkünfte wie Häuser bzw. Indoor-Schlafplätze sind bis 
spätestens 10:00 Uhr am Abreisetag frei zu machen. Bitte bringt dann 
auch die Leihbettwäsche mit nach vorne zur Rezeption. Informiert uns 
bitte auch über Schäden, die ihr in den Unterkünften beobachtet 
habt.
Die Schluss-/Abrechnung kann dann bar oder mit allen gängigen Die Schluss-/Abrechnung kann dann bar oder mit allen gängigen 
Kredit-/Debitkarten bezahlt werden.

Wir bitten euch, alle vom Camp entliehenen Gegenstände 
(Biertischgarnituren, restliches Brennholz, etc.) vor Abreise wieder auf 
die dafür vorhergesehenen Plätze zurück zu bringen/zu räumen.

FEEDBACK
Feedback ist uns jederzeit willkommen – egal in welcher Form. Nur Feedback ist uns jederzeit willkommen – egal in welcher Form. Nur 
so – gemeinsam mit unseren Gästen – können wir den Platz 
weiterentwickeln.

Natürlich gelten auch hier die Covid19-Bestimmungen. Sprich: 
Abstand halten, Hände desinfizieren und bei Anzeichen von 
Krankheit 1450 wählen und die Campleitung informieren.

Schön, dass ihr da seid. 

Wir freuen uns auf eine 

tolle, gemeinsame Zeit.

Herzlich willkommen bei uns im Falkencamp Döbriach,
dem Kinder-, Jugend- und Familiencampingplatz der 
Kinderfreunde.

Wir freuen uns, dass ihr hier bei uns seid und wollen euch Wir freuen uns, dass ihr hier bei uns seid und wollen euch 
nachfolgend ein paar kleine Hinweise, Tipps & Tricks zum 
Zusammenleben hier bei uns geben. Danke gleich vorab für eure 
Aufmerksamkeit.



ESSENSZEITEN
Frühstück  8:00 – 9:00 Uhr
Mittagessen  12:00 – 13:00 Uhr
Abendessen  18:00 – 19:00 Uhr
Wir bitten euch, die Tische nach der Benützung abzuwischen 
und das Geschirr sowie Essensreste in die dafür vorgesehenen 
Kisten hinter der Küche zu bringen.Kisten hinter der Küche zu bringen.
Lunchpakete sind bitte zwei Tage vorab bei uns in der Rezeption 
zu bestellen. Die bei Buchung bekanntgegebenen besonderen 
Essenswünsche/Allergien bitte an der Ausgabe bekanntgeben. Spontane 
Änderungen sind nicht möglich!

KIOSK „KIKO“
Unser Kiosk namens KIKO bietet Süßigkeiten, Eis, Snacks, Drinks und auch Unser Kiosk namens KIKO bietet Süßigkeiten, Eis, Snacks, Drinks und auch 
Kaffee/Kakao/Tee.              
Für Öffnungszeiten und unser Detailangebot samt Preisliste bitte den 
Aushang beachten.

STRAND
Unser Strand ist in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und betreut – Unser Strand ist in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und betreut – 
abgesehen von einer kurzen Mittagspause. Für eine Nutzung ab 18:00 Uhr (bis 
längstens 21:30 Uhr) bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem zentralen Team. 
Der Strand ist ein Privatstrand und steht demnach nur Gästen unseres 
Platzes kostenlos zur Verfügung. 
Hunde sind am Strand nicht erlaubt.

INTERNET
Im Bereich unseres Kiosks gibt es auch kostenloses WLAN – das Im Bereich unseres Kiosks gibt es auch kostenloses WLAN – das Passwort 
lautet „Falkencamp“.

FEUER / GRILLEN
Wir freuen uns sehr auf abendliche Lagerfeuer. Bitte dafür die bereits 
vorhandenen Lagerfeuerstellen verwenden. Brennholz findet sich hinter der 
Hecke beim Beachvolleyplatz (Richtung Parkplatz). 
Wir haben auch Griller, die in der Rezeption reserviert werden können.

VERLEIH 
Bälle, Tischtennisschläger aber auch Bücher oder Brettspiele aus unserem 
Lese- & Spielehaus können gegen die Abgabe eines Pfandes zu den 
Öffnungszeiten der Rezeption ausgeliehen werden.

Wir bieten am Camp auch den Verleih von Sportgeräten kostenlos an.
Räder (in unterschiedlichen Größen) können Räder (in unterschiedlichen Größen) können tageweise bei der Rezeption 
ausgeliehen werden. Hinsichtlich der Zeiten bitte den Aushang an der 
Rezeption beachten. Es herrscht Helmpflicht für Kinder bis zum vollendeten 
12.Lebensjahr.3 Kanus und 2 StandUp-Paddles können am Strandhaus gegen 
Abgabe eines Ausweises ausgeliehen werden. Kinder unter 16 Jahren müssen bei 
Nutzung dieser Sportgeräte eine Schwimmweste tragen.

Die SportgerDie Sportgeräte sind kein Spielzeug, sondern für eine sportliche Nutzung 
bestimmt.
Etwaige Schäden oder der Verlust von Geräten müssen von euch zur Gänze 
übernommen und bezahlt werden.

Für von unseren Guides betreute Rad- oder Wandertouren meldet euch bitte 
bei der Rezeption.

WASCHMASCHINE
Wir haben auch eine GästeWir haben auch eine Gästewaschmaschine und Trockner – bitte in der 
Rezeption reservieren.

RAUCHEN/ALKOHOL
Wir sind ein Kinder-, Jugend- und Familiencampingplatz, der einen besonderen 
Fokus auf das Wohlbefinden unserer jungen Gäste legt, und auch den 
geltenden Bestimmungen des Kärntner Kinder- und Jugendschutzgesetzes 
unterliegt. 
Deshalb ist das Rauchen am PlDeshalb ist das Rauchen am Platz nur in den dafür vorhergesehen 
Raucherbereichen erlaubt (Zelt neben Rezeption, am Strandhaus sowie vor den 
Festunterkünften, ab 22:00 Uhr auch am Lagerfeuer. Danke für eure Mithilfe, 
auch beim Entsorgen der Zigarettenstummel.
Alkoholkonsum ist unterAlkoholkonsum ist untertags nur in/vor den gemieteten Festunterkünften 
toleriert. Ab 21:00 Uhr sind Bier/Wein bei unserem Kiosk erhältlich. Diese 
können dann beim Kiosk oder auch am Lagerfeuer am zentralen Platz 
konsumiert werden.


