Stellplatz am Asitz – SOMMER 2020

Stand: 25.05.2020

Liebe Gäste!
Aufgrund des Meldegesetzes bitten wir Sie, sich bei unserem Informationsbüro an der Asitz Talstation zu
melden. Das Abstellen Ihres Fahrzeuges/ Ihres Zeltes über Nacht, ist kostenpflichtig am Asitz (Parkplatz
1), mit gültigem Liftticket erlaubt. Der Parkplatz wird nicht bewacht. Eine Reservierung ist nicht möglich!
Standgebühr: € 19,00 pro Nacht pro Fahrzeug/Zelt | € 12,00 pro extra Zelt (Vorzelt, etc.)
Ortstaxe:
€ 2,00 pro Nacht pro Person | Kinder zahlen keine Ortstaxe: geb. 2005 und jünger
Wichtig:
- Übernachtung nur mit gültigem Liftticket (Bitte bei Zahlung vorzeigen)
- Einhaltung der Nachtruhe ab 21:30 Uhr / Keine Aggregate ab 21:30 Uhr
- Abfall bitte nur in den Müllcontainern entsorgen
- Verschmutzung, Geruchsbelästigung durch undichte Tanks verboten
- Bitte platzsparend parken und campieren
- am Abreisetag: Ausfahrt bis spätestens 22.00 Uhr möglich!
(ansonsten beginnt die nächste zahlungspflichtige Nacht)
Unser Service für Sie:
+ Strom: Stromanschlüsse 230 Volt + 16 Ampere direkt am Parkplatz (begrenzte elektr. Anschlüsse)
+ WC (gratis) + Dusche (Gebühr: € 2,00) im Keller der Talstation / 08:00 – 17:00 Uhr
+ Öffentliches WC direkt am Parkplatz (24h geöffnet)
+ Entsorgung (Wasser + Campingtoiletten) + Wasserentnahme am Parkplatz (Gebühr: € 1,00)
+ Kostenloses WLAN im Bereich der Talstation (Zugang: internet4free)
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt am Asitz in Leogang!

Dear Guests!
According to the registration law, you are asked to register yourself at our information office at the
Asitz lift base station. Carrying a valid lift ticket, you are allowed to park your vehicle/ your tent
overnight at Asitz (parking place 1) which requires payment. Parking area is not guarded. A reservation
is not possible!
Parking fee: € 19,00 per night per vehicle | 12,00 per extra tent (awning, etc)
Local tax:
€ 2,00 per night per person | Children pay no local tax: born 2005 and younger
Important:
- Overnight stay only with valid lift ticket (Please show with payment)
- Adherence to the night rest as of from 9:30 pm / No aggregates after 9:30 pm
- Please put the waste only into the garbage containers
- Dirt, bad smell, leaking tanks forbidden
- Please camp and park space-saving
- Day of departure: exit until 10.00 pm possible!
(otherwise the next night is to pay obligatory as well)
Our service for you:
+ Electricity: Electricity plugs 230 V + 16 Amp directly at the parking area (limited electricity plugs)
+ WC (free) + shower (fee: € 2,00) in the basement of the valley station / 8:00 am – 5:00 pm
+ WC directly at the parking area (24h open)
+ Wastewater and camping toilet disposal + fresh water at the parking place (fee: € 1,00)
+ Free WiFi in the area of the base station (access: internet4free)
Have a great time at the Asitz in Leogang!
* Extra Camping-Area im Rahmen unserer Events / Extra camping-area during our events:
Reservierung / reservation: reiseservice@saalfelden-leogang.at
10.09. – 13.09.2020: BIKE Festival
07.10. – 11.10.2020: UCI World Championships 2020 – 4-fach WM
* 24.10. – 25.10.2020: Fan Weekend – gratis Camping (ausgenommen Ortstaxe – keine Reservierung erforderlich) / free camping
(except local tax – no reservation)
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