BEZAHLSYSTEM
➢ Bezahlung nur mit Kredit- oder EC-Karte. Eine Bezahlung mit Bargeld ist nicht möglich.
➢ Ihr Guthaben wird auf eine Wert-Karte gebucht.
➢ Mit dieser Wert-Karte können Sie alles auf dem Reisemobilpark bezahlen und haben
überall Zutritt.
➢ Für die Wert-Karte wird ein Pfand von 20 € erhoben, diesen erhalten Sie nach dem
Auschecken zurück. Das Rückzahl-Limit beträgt 50 €.
➢ Sie haben freie Platzwahl auf dem Reisemobilpark.
➢ An allen Türen finden Sie einen Türöffner, diese Türen können Sie mit der Wert-Karte
öffnen.
➢ Mit der Wert-Karte erhalten Sie zudem Zugang zum Müllstellplatz.
➢ Für den Zugang zum WLAN finden Sie den Zugangscode auf Ihrem Kassenbeleg.
➢ Ihre Quittung legen Sie bitte gut sichtbar in das Fahrzeug.
➢ Beim Auschecken wird Ihr Guthaben der Wert-Karte wieder Ihrer Kredit- oder EC-Karte
gutgeschrieben. Ebenso wie das hinterlegte Pfand für die Wert-Karte.
➢ Vorhandenes Guthaben Ihrer Stromsäule können Sie über die Cash-Back-Funktion
wieder auf Ihre Wert-Karte übertragen und sich beim Ausschecken auszahlen lassen.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und danken für Ihr Verständnis.
Ihre Stadtwerke Eutin GmbH

PAYMENT SYSTEM
➢ Payment only with credit or debit card. Payment in cash is not possible.
➢ Your credit booked on a Prepaid card.
➢ With this Prepaid card, you can pay everything on the motorhome park and have free
access everywhere.
➢ A deposit of 20 € is charged for the Prepaid card, which you will receive back after
checking out. The refund limit is 50 €.
➢ Take your seat wherever you like.
➢ You will find a door opener on all doors, you can open these doors with your Prepaid
Card.
➢ You will get the access to the garbage lot with your Prepaid Card.
➢ Please place your receipt clearly visible in your vehicle.
➢ When you check out, the balance and the deposit of your Prepaid card will be
transferred to your credit card.
➢ You can use the cash back function to transfer the leftover credit from your electricity
column back to your Prepaid card and withdraw it when checking out.
We wish you a pleasant stay and thank you for your understanding.
Yours Stadtwerke Eutin GmbH

