
Welcome on Büsum’s new motorhome site. For 
a better orientation we’ve summarized some 
important information for you.
1. The use of this site is chargeable. 
The charge is a fixed amount (incl. site fee, wi-fi and electricity 
charge).  The ticket has to be placed visibly behind the wind-
screen of your car for the ticket inspectors. 

2. Our place is subject to visitor’s tax. 
The Büsum guest card (tourist tax) is not included in the parking 
space fee. Have valid guest cards issued for you and all fellow trave-
lers - as soon as possible after your arrival - in the log cabin (opening 
times are posted).

3. The inspections are necessary. 
We are bound by law to check the Büsum guest card (visitor’s tax) 
have been payed.

4. When parking your mobile home.
Please ensure that you park your vehicle so as indicated on the numbered 
signs on the plots. Forward or reverse to park in your parking space. 
 

4. Waste separation. 
Please keep the site tidy for you and fellow guests. Please use the 
offered containers to separate your waste.

5. Using the free wireless local area network.
• Connect your device to the  
 wireless local area network  
 (Wifi-Name: WohnmobilHotSpot)
•  If you do not automatically redirect, open  
 a website, for example: www.weather.com  
 in your webbrowser 
•  After redirection, you have to use the  
 Sign-In button „Anmelden“.
•  For technical and topographical reasons, Free-WiFi is  
 unfortunately not available on the whole campsite.

6. Apart from this: 
Near the motorhome site (at the rear of the youth hostel) there is a 
huge, safe playground for your children.

We wish you a pleasant stay with us 
in Büsum. Your WMV-Büsum
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Wichtig - bitte lesen!Wichtig - bitte lesen!
Willkommen auf dem neuen Wohnmobilüber- 
nachtungsplatz in Büsum, damit Sie sich 
schnell zurechtfinden haben wir hier wichtige 
Informationen für Sie zusammengetragen.
1. Dieser Platz ist gebührenpflichtig. 
Die Gebühr ist ein Pauschalbetrag (inkl. Stellplatzgebühr, W-Lan 
und Strompauschale). Am Ticket-Automaten erhalten Sie 1 Ticket. 
Das Ticket bringen Sie für die Kontrolleure gut sichtbar hinter der 
Windschutzscheibe Ihres Fahrzeuges an.

2. Unser Platz ist kurtaxpflichtig. 
Die Büsumer Gästekarte (Kurtaxe) ist nicht in der Stellplatz-
gebühr enthalten. Lassen Sie für sich und alle Mitreisenden – 
schnellstmöglichst nach Ihrer Ankunft – im Blockhaus (Öffnungs-
zeiten sind angeschlagen) gültige Gästekarten ausstellen. 

3. Wir müssen kontrollieren! 
Wir kontrollieren das Entrichten der Stellplatzgebühr und sind ge-
setzlich verpflichtet die Büsumer Gästekarte (Kurtaxe) zu kontrollie-
ren. In unregelmäßigen Abständen werden unsere Kontrolleure den 
Platz besuchen.

4. Wenn Sie Ihr Fahrzeug abstellen. 
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug so abstellen, wie 
auf den nummerierten Schildern an den Parzellen angegeben. Sie 
parken Vorwärts oder Rückwärts in Ihren Stellplatz ein.

5. Mülltrennung. 
Bitte halten Sie den Platz für sich und andere Gäste sauber. Trennen 
Sie bitte Ihren Müll in die dafür vorgesehenen Containern an der 
Müllentsorgung.

6. Gratis WLAN-HotSpot Nutzung.
• Verbinden Sie Ihr Endgerät mit dem WLAN  
 (WLAN-Name: WohnmobilHotSpot)
• Falls Sie nicht automatisch umgeleitet  
 werden, öffnen Sie eine Internetseite z.B.  
 www.wetter.com über Ihren Browser
• Nach der Umleitung muss die Schaltfläche  
 „Anmelden“ ausgewählt werden.
• Aus technischen und topografischen Gründen ist der HotSpot   
 leider nicht auf dem gesamten Platz erreichbar.

7. Sonstiges. 
Gleich gegenüber (hinter der Jugendherberge) ist ein Großspielplatz, 
auf dem Kinder gefahrlos spielen können.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt bei uns in Büsum.
Ihre WMV-Büsum
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Attention – please read!Attention – please read!

Park in forward.

Park in reverse.



www.wohnmobiluebernachtungsplatz-buesum.de

Noch ein paar Hinweise für Sie zum Thema:
Platzgebühr: Der Pauschalpreis für die Übernachtung setzt sich zusammen aus Kosten für Strom, W-Lan, Mül-
lentsorgung, Fremdenverkehrsabgabe, Steuern und der Pacht für das Land. Die ortsübliche Kurtaxe ist nicht 
in der Stellplatzgebühr enthalten und muss gesondert im Blockhaus entrichtet werden.

Sanitäre Einrichtungen: Die Sanitären Einrichtungen stehen Ihnen von Ostern–Oktober gegen Gebühr zur Ver-
fügung. Betreiber der Sanitären Einrichtungen ist der Kioskinhaber. Sie erhalten bei Bedarf den Schlüssel 
während der Kiosköffnungszeiten.

Gas: Gas für Ihr Wohnmobil beziehen Sie auch über den Kioskbetreiber  – zwischen den Tagen/zum Jahreswech-
sel zu den Winteröffnungszeiten des Kiosks (siehe Aushang).
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