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Campeure

Infoschreiben 2019-03
Liebe Campeure
Anfang Jahr haben wir einen Campeuren-Austausch-Anlass durchgeführt. Dieser wurde rege
besucht, was uns sehr gefreut hat. Wir haben die Anregungen der Campeure aufgenommen
und werden diese soweit möglich umsetzen. Dies waren vor allem folgende Punkte:
Robby Dog
Es hat zu wenig Robby Dog Kästen, die Plastik-Rollen sind auch immer sehr
schnell leer. Es sollte beim Skilifthäuschen auch noch einen haben. Auch
werden diese vor allem über die Feiertage/Sportwochen zu wenig geleert.
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In Spitzenzeiten (Feiertage/Sportwochen) entstehen unweigerlich unangenehme Gerüche
aus diesem Grund werden dauernd die Fenster geöffnet. Wir prüfen nun die Möglichkeit
einer Lüftung (Mobilheimplatz).
Wasser/Duschen - Unsere Spar-Duschbrausen lassen zu wenig Wasser durch. Geprüft wird
nun ob eine längere Duschzeit per Knopfdruck möglich ist. Ausweichlösung wären neue
Duschbrausen die mehr Wasser durchlassen.
Temperaturbegrenzung Wasser (zu heiss) muss geregelt werden.
Die Duschtüren bei den Frauen auf dem Mobilheimplatz schliessen nicht gut.
WC-Desinfektionsmittel-/Tücher anbringen um die WC-Ringe zu desinfizieren
Abwaschbecken vorne erhöhen
Wasserhahn bei Türe Mobilheimplatz ist immer noch nicht optimal, am
Boden für überschüssiges Wasser etc.
Bei den Frauenduschen Mobilheimplatz hat es vorne im Gang keinen
Wasserabfluss wie bei den Frauenduschen auf dem vorderen Platz. Möglichkeiten
prüfen.
Nachtbeleuchtung hinteres WC Gebäude
Es wäre praktisch wenn die Putzfrauen immer um die gleiche Zeit kämen

Diverses
• Auf der Homepage fehlt die Natureisbahn
• www.jaunpass.ch überprüfen ob alle wichtigen Links dort vorhanden sind
• Es hat zu wenig Sitzbänke auf dem Wanderweg Richtung Bäderhorn - es wäre toll
wenn es mehr hätte
Der Austausch wurde sehr begrüsst, daher werden wir gelegentlich wieder so einen Anlass
durchführen. In der Zwischenzeit sind wir immer offen für Anregungen und Kritik, nur so
können wir uns gemeinsam weiterentwickeln.
Zum Schluss haben wir noch von unserer Seite zwei Anliegen:
An alle Hundebesitzer:
Bitte schaut, dass alle grossen und kleinen Geschäfte ihres Hundes ausserhalb des
Campingareals erledigt werden. Wenn Sie den Rundweg um den Mobilheimplatz wählen, so
schauen sie bitte, dass ihr Hund auf der äusseren Seite des Weges pinkelt. Der Schnee um
die Mobilheime wird von grösseren und kleineren Kindern gerne dazu benutzt um Iglus zu
bauen, Löcher zu graben oder einfach nur zu probieren wie er denn so schmeckt.
An alle:
Auf dem Tavernen- sowie auf dem Campingparkplatz gilt das Nachtparkverbot ab 24.00 Uhr.
Vor allem im Winter bitten wir Sie, dies zu beachten, für die Schneeräumung ist es ansonsten sehr mühsam. Auch werden zu den Hauptsaisonzeiten die Plätze rund um die Uhr
abgesperrt, wir bitten Sie dies zu respektieren.
Nun wünschen wir Ihnen einen schönen Frühlingsanfang.
Freundliche Grüsse
Camping Jaunpass AG

