
Grill-Regeln für den Erlebnispark Steinau
Unsere Grillhütten sind ausgestattet:

1 Hütte mit einem Platzangebot für ca. 25-30 Personen.
1 Schwenk-Grill, inkl. Grillrost (Ø ca. 50cm) sowie Tische & Bänke in & vor der Hütte
Allerdings: Es gibt kein Wasser, kein Strom, keine Kühlmöglichkeit und die Hütten sind auch nicht abschließbar!!!

Was Sie zum Grillen mit Sicherheit brauchen:

Grillkohle* / Grillanzünder* - allerdings nur feste Zündmittel, - keine flüssigen Anzünder!!!
Grillzange* / Fleischwender* / Alufolie*/ Grillschalen*
Grillgut (Steaks, Wurst, Gemüsespieße, usw.) Salate - Getränke - Kühltasche/Kühlbox

* Diese Dinge können Sie auch -falls Sie etwas vergessen haben- bei uns im Kiosk erwerben.

Was Sie zum Grillen „mit Sicherheit“ auf gar keinen Fall brauchen:

Holz zum Feuern oder zum Anfeuern, Benzin, Gas, Spiritus oder sonstige flüssige Zündmittel
„Selbst mitgebrachte“ Grills dürfen nicht mit in den Park genommen werden => Die sind im gesamten Park NICHT
erlaubt! Es dürfen nur die -im Park festinstallierten- Grills benutzt werden.
Wenn es Ihnen irgendwie möglich sein sollte, vermeiden Sie doch bitte weitestgehend „Einweggeschirr“, und steigen Sie um,
- auf wieder verwendbares Kunststoffgeschirr.
Versuchen Sie bitte, im Sinne des Umweltschutzes, so wenig wie möglich Müll zu produzieren.

Wir empfehlen Ihnen:

Fahren Sie bitte frühzeitig von zu Hause los, planen Sie auch Staus und Verkehrs- & Witterungsbedingungen während Ihrer
Anreise unbedingt mit ein, denken Sie auch daran, dass es vor dem Parkeingang zu Wartezeiten kommen kann und seien
Sie daher unbedingt um 11.00 Uhr an Ihrer vorreservierten Grillhütte, denn nach diesem Zeitpunkt verfällt jeglicher
Anspruch darauf!!! Die Weiterbelegung der Hütten erfolgt dann durch die Parkgäste selbst, - das geschieht vollkommen
ohne unseren Einfluss und ohne unsere Anweisung…

Tipps für Ihren Transport:

Bringen Sie sich am besten einen „Bollerwagen“ oder ein Transportmittel mit, um Ihre Sachen bequem zum Grillplatz hin-
und abends wieder zurück transportieren zu können.
Beachten Sie hierbei aber auch bitte den Kassenschluss um ! 17 Uhr ! - und dass Sie danach nicht mehr zurück in den Park
gelangen.

Es gibt keinerlei Preisnachlässe oder Entschädigungen, wenn:

Ihnen der „Grillnachbar“ nicht passt.
Der Grillplatz zu sonnig ist.
Der Grillplatz zu schattig ist.
Eine Wiese vor der Hütte ist.
Keine Wiese vor der Hütte ist.
Ein Fuß- oder Fahrweg in der Nähe, bzw. vor der Grillhütte verläuft.
Sich in der unmittelbaren Nähe Tiere befinden, die riechen können  oder auch gewissen Krach oder Geräusche machen
können.
Sie evtl. an  einer Pollen- oder Tierallergien leiden, denn - wir befinden uns hier inmitten freier Natur mit Tieren, Bäumen &
Sträuchern.

Die kostenlose Grillhüttenvergabe am Telefon:

Erfolgt nach unserem Ermessen (Personenzahl / größere Gruppen, usw.), dennoch versuchen wir individuelle Wünsche zu
berücksichtigen. Gerade an Feiertagen oder an den Wochenenden  VOR  den großen Ferien kommt es bei den
Reservierungen zu Engpässen… - da sind die Hütten teilweise über Wochen hinweg (schon im Voraus) ausgebucht!
Wir weisen am Telefon immer ausdrücklich auf die 11:00Uhr-Regelung hin, für Irrtümer oder Zahlendreher bei der
Reservierung übernehmen wir keine Haftung!

Wichtig:

Lassen Sie spätestens bis um 18.00 Uhr die Glut auf dem Grill ausgehen und belassen Sie UNBEDINGT die Asche auf dem
Grill, damit diese dann komplett auskühlen kann. Stellen Sie ebenfalls Ihren Müll am Grillplatz ab, - wir reinigen den
Grillplatz und entsorgen die Asche, - wie auch den gesamten Abfall.

 Bitte die Asche auf keinen Fall in einen Mülleimer füllen, BRANDGEFAHR !!! - vielen Dank für die Beachtung
dieser Regeln, denn nur so kann das Grillen weiterhin im Park funktionieren !


