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Donau

Sanitäreinrichtung / sanitary installation

Behindertengerechtes Sanitär / facilities for disabled

Waschmaschine & Trockner / laundry

Entleerung Chemietoilette / empty chemical toilet

Versorgungsstation / service station

Recycling / recycling area

Kinderspielplatz / children's playground

Donauradweg R1 / Danube biketrail R1

Info / info

Gastgarten / guests‘ garden

Kulturbühne / cultural stage

Fahrrad Service Station / bike service station

Stromanschluss / electric hook up

Feuerstelle / fireplace, BBQ area

Tennisplatz / tennis

Beachvolleyball / beach volleyball

Tischtennis / table tennis

Bademöglichkeit / swimming

Trinkwasseranschluss / freshwater

Zeltplatz / tent area

Schlaf-Fässer / sleeping-barrel

Zelt aus Holz / wooden tent

Hütten / Huts

Unterstand / shelter

Yachthafen / marina

Bootsslip / boat slipway

Bootskran / boat crane

Parkplatz / parking

Leinenflicht / dogs on a leash
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           donAu-Stand'l
      Rezeption

Donauradweg R1

Passau

Zufahrt

Einfahrt / Entry

Donau

Wien

Naturteich

ASKÖ-Sportanlage

Kulturbühne Au

Gastgarten

Biketrail R1

Abreise / Checkout 10:00 
Bitte Rückseite beachten! 
Please flip the page!

Camping-, Pension und Freizeitanlage
donAu-Stand‘l
Hafenstraße 1

A-4332 Au an der Donau

Tel.: +43 (0)7262 530 90
www.camping-audonau.at

www.donau-standl.at

5 Meter vor dem Tor – 
Code eintippen
5 meter before the gate 
– enter code



Ein herzliches „Griaß di“ bei uns am 
Campingplatz Au an der Donau
Hier ein paar Dinge die uns wichtig sind:

 ● Öffnen des Einfahrtstors: Den Code, welchen ihr soeben erhalten habt an der 
rot-grünen Säule (ca. 5m vor dem Tor) eintippen. 

 ● Genauer über die Ausflugsziele könnt ihr euch am donAu-Stand‘l informieren.

 ● Unserem Rasen zuliebe, bitte wasserdurchlässige und atmungsaktive 
 Vorzeltteppiche und keine Plane verwenden.

 ● Für die Nachtruhe ist das Einfahrtstor zwischen 22:00 und 7:00 Uhr 
 geschlossen. Die Gehtür ist immer offen.

 ● Bitte haltet die Mülltrennung ein, welche zentral am Platz vorhanden ist. 

 ● Hunde müssen am gesamten Camping- und Freizeitareal an der Leine geführt 
werden. Die Sackerl fürs „Gackerl“ verwenden. Am Campingplatz bitte nicht mit 
dem Hund „Gassi gehen“.

 ● Bezahlung des Campingplatzes am Abreisetag von 7:00 bis 10:00 Uhr am 
donAu-Stand‘l. 

 ● Abreise bis 11:00 Uhr

Einen schönen erlebnisreichen Aufenthalt,  

wünschen euch Arnold Hörmann, Gerhard Ebner und unser Campingteam.

SEI SCHLAU - BLEIB IN AU

A nice "Griaß di" at our campsite  
Au an der Donau
Here are a few things that are important to us:

 ● To open the main entrance gate: Please type in the code, which you have just 
received at the red-green column (about 5m before the gate). 

 ● Detailed information you get at the donAu-Stand’l.

 ● For our lawn, please use water-permeable and breathable awning carpet – no 
tarpaulin please.

 ● For the night‘s rest, the main entrance gate is locked between 10pm to 7am.  
The walking gate is open at any time.

 ● Please carry out the waste recycling, which is central at the campsite.

 ● Dogs must be kept on leash at the total camping- and recreational area.  
There are dog waste bags to use. 

 ● Please don´t take the dog walkies at the campsite.

 ● Payment of the campsite on departure day between 7am to 10am at the 
donAu-Stand’l.

 ● Check out before 11am.

Have a nice experienced stay –  

Arnold Hörmann, Gerhard Ebner and our camping-team.

BE CLEVER - STAY IN AU
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