Tipiübernachtung am Höhenschwimmbad Gößweinstein
In unmittelbarer Nähe zum Freibadgelände befinden sich unsere zwei Indianertipis.
Diese können übernachtungsweise gebucht werden, bis einschließlich ca. 10:00 Uhr am darauf
folgenden Tage.
In unserem 7m-Tipi finden bis zu 10 Personen Platz. Schlafsäcke und Isomatten sind selbst
mitzubringen. Den Tipigästen stehen eigene WCs und Duschen zur Verfügung, dazu eine
Selbstversorgerküche mit Kühlschrank, Besteck und Geschirr, sowie ein überdachter
Gemeinschaftsplatz.
Bei den Tipis gibt es eine Lagerfeuerstelle, die genutzt werden kann.
Holz für Lagerfeuer kann selbst mitgebracht, oder aber im Voraus bei uns geordert und zur
Verfügung gestellt werden. (Preis pro Ster: 60,00 EUR)
Auf dem Tipigelände dürfen die Tipigäste natürlich gerne grillen. Die benötigte Grillausrüstung
(Grill, Rost, Grillkohle) ist selbst mitzubringen. Es kann auch ein Grill vor Ort gemietet werden,
gegen eine Mietgebühr von 15,00 EUR.
Einkaufsmöglichkeiten sind im Ort vorhanden; der Fußweg zu Supermärkten (Edeka, Lidl, Aldi,
Getränkemarkt) beträgt in etwa 10 Minuten Laufzeit.
Im Ort gibt es auch Möglichkeiten zum Frühstücken. Empfehlenswert im nahen Umfeld sind bspw.
das Café Wirth und das Café Schönblick.
Das Baden im Naturbad ist abends bis spätestens 21:00 Uhr, morgens erst nach Beendigung der
Reinigungsarbeiten möglich (in der Regel ab 10:00 Uhr).
Die Übernachtungsgäste sollen den Platz so verlassen, wie er zum Reiseantritt vorgefunden
worden ist, d.h. Verschmutzungen und Materialausfall sind zu vermeiden. Deswegen ist im
Vornhinein eine Kaution in der Höhe von 100,00 EUR zu entrichten; diese wird nach
Reiseabschluß wieder zurückgegeben, wenn der Platz in ordentlichem Zustand verlassen wird.
Andernfalls richtet sich die einbehaltene Kaution nach dem Grad der Verschmutzung bzw.
Abnutzung oder des Materialausfalls.
Ab 22:00 Uhr herrscht Nachtruhe. Anwohner und andere Gäste dürfen nicht gestört werden. Wenn
seitens Leinen Los in dieser Hinsicht Anordnungen gemacht werden, muß diesen Anweisungen
Folge geleistet werden.
Eine Übernachtung kostet 150,00 EUR pro Tipi pro Nacht, unabhängig von der teilnehmenden
Personenzahl (bis zu 10 Personen pro Tipi).
Generelles zum Tipi:
Bei einer Übernachtung im Tipi handelt es sich eine um Outdoor-Veranstaltung, so dass sich der
Komfort natürlicherweise nicht mit einer Übernachtung in einem geschlossenen Gebäude
vergleichen lässt. Die Tipis befinden sich auf einer Wiese, d.h. in freier Natur. Bei längerem und
starken Regenfall kann die Tipiplane feucht werden. Es ist darauf zu achten, geeignete Kleidung
sowie Schlafsäcke plus eine Schlafunterlage mitzubringen. Ein Tip: Am Lagerfeuer sollte man auf
das Tragen moderner Funktionskleidung verzichten, da diese Stoffe empfindlich gegen
Brandlöcher sind (z.B. durch Funkenflug).

