
 
Ab sofort können Sie Campingstellplätze über unseren Shop erwerben.  

Wichtige Informationen 

- Das Camping unterliegt in diesem Jahr den amtstierärztlichen Auflagen des Veterinäramtes 
Nürnberg zur Unterbringung und Pflege der Hunde (bitte unbedingt beachten: 
amtstierärztliche Auflagen) in Fahrzeugen/Anhängern. Gemäß den Auflagen des 
Veterinäramtes ist das Camping ab Donnerstag gestattet, vorher kann keine Zufahrt zum 
Gelände erfolgen. Wir bitten dieses bei Ihren Planungen zu berücksichtigen. Alle 
mitgeführten Hunde müssen entweder zur Veranstaltung gemeldet sein oder über das 
Besuchshundeportal (Freischaltung erfolgt in Kürze) angemeldet werden. In diesem 
Zusammenhang möchten wir nochmals auf folgende Regelung verweisen: Die Tiere sind 
abhängig von der Witterung und Standort maximal zwei Stunden am Stück in den 
Boxen/Anhängern/KFZ unterzubringen, danach ist der Hund mindestens 30 Minuten 
außerhalb der Box/Anhänger/KFZ zu belassen (Bewegung/Auslauf etc.). Diese Auflage gilt für 
die komplette Zeit von 6:00 Uhr bis 0:00 Uhr täglich. Nur nachts, in der Zeit von 0:00 Uhr bis 
6:00 Uhr, darf der Hund ohne Unterbrechung in der Box/Anhänger/KFZ bleiben. 
 

- In diesem Jahr stellen wir Ihnen hochwertige Sanitäranlagen in Containerform zur 
Verfügung, welche sich in direkter Nähe zum Campingplatz befinden. Die bisher genutzten 
Sanitäranlagen auf dem Zeppelinfeld stehen dieses Jahr nicht bzw. nur eingeschränkt (nur 
Toiletten) zur Verfügung. 

Für Campingstellplätze gilt: 

• Preis 279,50 € pauschal. 
• Stellfläche 8x8m, Anreise ab Donnerstag 10:00 Uhr möglich. 
• Stromanschluss vorhanden. 
• Dusch-, Waschmöglichkeit und Toiletten sind in Containerform vorhanden. 
• Abreise bis Montag (26.09.2021) 10:00 Uhr. 
• Das Einschlagen von Erdnägeln ist untersagt. 
• Einfahrt nur für 1 Kfz + Hänger pro Stellplatz. 
• Es bleibt dem Veranstalter überlassen, in Fällen von höherer Gewalt (Witterung etc.) die 

Örtlichkeiten des Campingplatzes innerhalb des Veranstaltungsgeländes zu verschieben. 
• Offenes Feuer ist verboten. 

 
Wie auch bei den übrigen Parkplätzen erhalten Aussteller*innen einen exklusiven Buchungszeitraum 
bis zum 15. Juli. Im Anschluss gehen nicht verkaufte Campingplätze, sofern noch vorhanden, in den 
freien Verkauf. 

Buchung Camping: 

Die Buchung kann nach der Meldung eines Hundes, analog zu den restlichen Parkplatzbuchungen, 
vorgenommen werden. Bitte folgen Sie nach der „Meldung Hund“ dem Hinweis zu den Parkplätzen 
und wählen Sie den passenden Campingstellplatz aus. Der Campingplatz befindet sich in 
unmittelbarer Nähe des Zeppelinfeldes. 

https://www.schaeferhunde.de/bsz/info-teilnehmer/zulassungsbestimmungen/
https://www.schaeferhunde.de/bsz/info-teilnehmer/zulassungsbestimmungen/

