
 Öffnungszeiten Sport- und Freizeitbad 

 Montag bis Freitag: 6.00 – 8.00 und 10.00 – 20.00 Uhr
 (Frühschwimmen nur außerhalb der Freibad-Saison) 
 Samstag, Sonntag, Feiertag: 10.00 – 20.00 Uhr

 Öffnungszeiten Saunawelt

 Montag bis Freitag: 10.00 – 23.00 Uhr
 Samstag, Sonntag, Feiertag: 9.00 – 23.00 Uhr

 Bitte beachten: Dienstag ist Damen-Saunatag!

 Öffnungszeiten Refugium

 Montag bis Freitag: 10.00 – 21.00 Uhr 
 Samstag, Sonntag, Feiertag: 9.00 – 21.00 Uhr

Platzordnung Wohnmobilstellplatz am H2O Herford

Der Wohnmobilstellplatz vom H2O Herford 
bietet ganzjährig 22 Stellplätze für Wohn- 
mobile. Er ist mit einem Frischwasser- und 
Stromanschluss sowie einer Brauchwas-
ser- und Fäkalienentsorgung ausgestattet. 
Für Abfälle stehen auf dem Stellplatz Ab-
fallbehälter bereit.

1. Der umrandete Platz ist nur für Wohn- 
mobile freigegeben.

2. Nicht zugelassen sind PKW, Wohnwa-
gen oder andere Fahrzeuge.

3. Die Übernachtung je Wohnmobil kostet 
7 € pro Nacht. Die Parkplatzgebühren kön-
nen direkt vor Ort per EC-Kartenzahlung an 
einem Automaten beglichen werden oder 
per Barzahlung an der H2O-Badkasse zu 
den regulären Öffnungszeiten.

4. Das frei zugängliche WLAN „H2O Her-
ford Hotspot“ können Sie während Ihres 
Aufenthaltes kostenfrei nutzen.

5. Die Wohnmobile dürfen nur auf der 
schwarz umrandeten Fläche abgestellt 
werden.

6. Es gelten die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO).

7. Eine Eingrenzung der Stellplätze und 
das Aufstellen von Zelten und Vorzelten ist 
nicht erlaubt.

8. Ein „Camp-ähnliches Leben“ – vor  
allem das Aufhängen von Wäsche, offenes 
Grillen oder Feuer, Kochen usw. auf dem 
Parkplatz nicht gestattet ist.

9. Die Nutzung von Generatoren ist unter-
sagt. Bei Strombedarf nutzen Sie bitte die 
kostenpflichtigen Stromsäulen.

10. Die Versorgung (Frischwasser) und 
Entsorgung (Brauchwasser) erfolgt aus-
schließlich über die Ver- und Entsorgungs-
anlage.

11. Vermeiden Sie bitte jede Verunreini-
gung des Parkplatzes und seiner Umge-
bung. Der Müll ist in den hierfür vorge- 
sehenen Behälter zu entsorgen.

12. Der Lärm ist nach 22.00 Uhr auf Wohn-
mobillautstärke zu reduzieren.

13. Sofern Sie Haustiere mitbringen, bitten 
wir um die Beseitigung der Hinterlassen-
schaften Ihrer Lieblinge.

14. Toiletten können im H2O gegenüber 
kostenlos benutzt werden. Die Duschen 
des H2O Freizeitbades können für 1,- € 
während der regulären Öffnungszeiten ge-
nutzt werden.

15. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und 
der Sicherheit auf dem Wohnmobilstell-
platz ist die Ausübung eines Gewerbes, 
jeglicher Verkauf und Schaustellungen  
verboten.

16. Bei Zuwiderhandlung gegen die Platz- 
ordnung ist die Verwaltung berechtigt, das 
Hausrecht auszuüben.

17. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. 
Die Betreiberin haftet nicht für Personen- 
und/oder Sachschäden. Bei besonderen 
Vorkommnissen ist die H2O-Information, 
Wiesestraße 90, 32052 Herford, Telefon 
05221 922-277 zu informieren.

18. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 
sechs Nächte.

19. Mit dem Anmieten des Stellplatzes ak-
zeptieren Sie unsere Platzordnung.

Wir danken Ihnen für die Beachtung der 
Platzordnung und wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt!    Ihr H2O Herford
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 Sports and leisure pool opening times 

 Mondays – Fridays: 6 a.m. – 8 a.m. and 10 a.m. – 8 p.m
 (Early swimming only outside the open air season)
 Saturdays, Sundays and Public holidays: 10 a.m. – 8 p.m.

 Opening times Sauna World 

 Mondays to Fridays: 10 a.m. – 11 p.m.
 Saturdays, Sundays, public holidays: 9 a.m. – 11 p.m.

 Please note that Tuesday is Ladies-only Sauna Day!

 Opening times Refugium

 Mondays to Fridays: 10 a.m. – 9 p.m.
 Saturdays, Sundays, public holidays: 9 a.m. – 9 p.m. 

Campsite rules Mobile home site at the H2O Herford

The Mobile home site at the H2O Her-
ford has 22 year-round spaces for mobile  
homes. There are drinking water and elec-
tricity connections, as well as facilities for 
grey and black water disposal. There are 
waste disposal containers on the camp- 
site.

1. The outlined area is for mobile homes 
only.

2. Cars, caravans and other vehicles are 
not permitted.

3. The charge is €7 per mobile home per 
night. The campsite charges may be paid 
directly on-site by EC card at a machine or 
in cash at the H2O pool desk during nor-
mal opening times.

4. You can use the freely accessible WLAN 
„H2O Herford Hotspot“ free of charge du-
ring your stay.

5. Mobile homes may only be parked on 
the area outlined in black.

6. German Road Traffic Regulations (StVO) 
apply.

7. It is not permitted to enclose the pitch 
spaces nor to erect tents or awnings.

8. „Camp-like“ living, and in particular the 
hanging up of washing, open barbecues 
and fires, cooking etc. is not permitted on 
the parking area.

9. Generators may not be used. Please use 
the power columns (there is a fee) for your 
electricity.

10. Drinking water supplies and the remo-
vable of waste water is only by means of 
the supply and waste disposal plant.

11. Please avoid any contamination of the 
parking and surrounding areas. Waste is 
to be placed in the appropriate container.

12. Please keep the noise level to mobile 
home volume after 10pm.

13. If you have a pet with you, please dis-
pose of its droppings with care.

14. Use of the toilets in the H2O opposite 
is free. The showers in the H2O pool may 
be used during normal opening times for 
a charge of €1.

15. To maintain order and safety, it is not 
permitted to carry out any kind of trade or 
commercial activity or exposition on the 
mobile home park at any time.  

16. In the event of violations of the Mobile 
home site rules, the management is free 
to ask the parties involved to leave at any 
time.

17. Visitors use these facilities at their own 
risk. The operator is not liable for injury or 
damage to persons or property. H2O Infor-
mation, Wiesestraße 90, 32052 Herford, 
tel. +49 (0) 5221 922277 is to be informed 
in an extraordinary event or occurrence.

18. The maximum stay is six nights.

19. By hiring the site space, you accept our 
rules and regulations.

Thank you for observing the site rules, and 
we hope you enjoy your stay!   
                    H2O Herford
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