BIWAKPLÄTZE
im Elbsandsteingebirge
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WILLKOMMEN
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01/2017

SACHSENFORST gestattet im Elbsandsteingebirge in der Zeit von April bis Oktober auf ausgewählten Rastplätzen die
Freiübernachtung mit Zelten als Biwakplatz. Auf den Biwakplätzen ist
❙
❙
❙
❙
❙
❙

in einem Umkreis von 20 m,
das Übernachten in Zelten,
in der Zeit von 16 bis 10 Uhr,
jeweils für nur eine Nacht,
für bis zu 5 Zwei-Personen-Bergzelte,
nach Entrichtung eines Pflegebeitrages

gestattet.

€

Für die Nutzung des Biwakplatzes als Nachtlager sind
folgende Pflegebeiträge durch
Kauf und Entwertung von
Trekkingtickets zu entrichten:

Die Trekkingtickets berechtigen zur Nutzung
des Biwakplatzes für eine Nacht.
❙ Erwachsene / Jugendliche:

5 € / Pers.

❙ Kinder (bis 14 Jahre):

1 € / Pers.

Mit Kauf von Tickets ist keine taggenaue
Buchung und Platzreservierung verbunden.
Die Trekkingtickets sind erst bei Ankunft auf
dem Biwakplatz zu entwerten. Es kann daher vorkommen, dass bereits Besucher da
sind und der Platz gemeinsam genutzt wird.
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Für die Nutzer der Biwakplätze gelten die
Hinweise und Bestimmungen zur Nutzung
von Trekkinghütten gleichlautend. Diese
sind beim Kauf der Trekkingtickets und im
Internet einsehbar. Der Platznutzer ist für
die Organisation, den Ablauf, die Ordnung
und die Sicherheit einschließlich der Verkehrssicherheit selbst verantwortlich.
Hier kannst Du Trekkingtickets
erwerben und weitere Informationen erhalten:
www.trekkinghuetten.de

Verhaltenskodex Biwak
❙ Löse immer das Trekkingticket zu Beginn deines Aufenthaltes und registriere
dich im Biwak-Buch.
❙ Nimm Rücksicht auf andere, teil den
Biwakplatz und seine Einrichtungen und
sei leise, wenn andere schlafen.
❙ Komm bei Tageslicht an, bleib in der
Dämmerung und bei Nacht auf dem Biwakplatz und sei zwischen 20:00 Uhr
abends und 7:00 Uhr morgens besonders leise, um Störungen der umliegenden Natur zu vermeiden.
❙ Halte den Platz und die Einrichtungen
sauber und ordentlich.
❙ Nimm wieder mit, was du mitgebracht
hast.
❙ Nutze die bereitgestellten Toiletten. Beachte, dass Müll nicht in die Toiletten
gehört, da dieser deren Funktionalität
beeinträchtigt.
❙ Benutze Gaskocher oder Gaslampen
nur auf Tischen und nie im Gras oder
auf dem Boden.
❙ Überwache Gaskocher/–lampen und
achte darauf, diese beim Verlassen
immer zu löschen.
❙ Beachte die Verhaltensregeln „Natur erleben & bewahren“ bei der Erholung im
Wald.
Rauchen und Feuer ist außerhalb zugelassener Feuerstellen im Wald verboten.
Hunde sind im Nahbereich des
Biwakplatzes immer anzuleinen.
Es ist kein Trinkwasser vorhanden! Trinkwasser ist durch
die Biwakplatznutzer selbst
mitzubringen.

