Hausordnung

•

Das Betreten des Campingplatzes muss von der Direktion genehmigt sein, nach vorheriger
Registrierung der persoenlichen Daten, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

•

Der Tagestarif wird vom Zeitpunkt der Ankunft bis um 10.00 Uhr des darauffolgenden Tages
berechnet, nach dieser sich der Aufenthalt um einen weiteren Tag verlaengert.

•

Die Besetzung des Stellplatzes und/oder des Parkplatzes ist Abhaengig von der Zustimmung der
Direktion.

•

Von 14.00 bis 16.00 Uhr ist Mittagsruhe und von 24.00 bis 8.00 Uhr Nachtruhe vorgeschrieben.
Die Benutzung von Fernseher und anderen elektronischen Geraeten ist nur in leiser Einstellung
erlaubt.

•

Der Aufenthalt von Besuchern ist nur fuer die Dauer von einer Stunde kostenlos, beim
ueberschreiten des Vorgesehen Zeitraums wird der Tagestarif berechnet.

•

Am Tag des 15. August sind keine Besucher erlaubt.

•

Die Camper sind verpflichtet auf ihr Vermoegen und ihre Gegenstaende aufzupassen, die
Campingplatzverwaltung traegt keine Haftung fuer eventuell verlorene oder beschaedigte
Gegenstaende mit Aussnahme der anvertrauten Gegenstaende die zur Aufbewahrung akzeptiert
wurden.

•

Die maximale Geschwindigkeit von 10 km innerhalb des Campingplatzes darf nicht ueberschritten
werden.

•

Es ist strengstens untersagt kochendes Wasser oder Spuelwasser an den Baeumen zu leeren.
Generell bitten wir die Bepflanzung, die Sauberkeit und die korrekte Bestimmung der Ausstattung
des Campingplatzes zu respektieren.

•

Kinder stehen unter Aufsicht von Erwachsenen in ihren Bewegungen und im Umgang mit der
Einrichtung des Campingplatzes.

•

Die Gaeste sind dazu verpflichtet sich an die Regeln der Muelltrennung zu halten, die dafuer
noetigen Muelltonnen befinden sich im Inneren des Campingplatzes, von dort aus sie direkt von
dem Unternehmen L‘ Oasi Ecologia gemaess den Bestimmungen entsorgt werden.

•

Wer bei der Vollendung von Vandalismus an den Gebaeuden und an den Einrichtungen des
gesamten Gelaendes erwischt wird, wird direkt vom Platz verwiesen.

•

Der Aufenthalt von Tieren bedarf eine ausdrueckliche Erlaubniss der Direktion.

•

Es ist verboten Tuecher jeglicher Art an Baeumen zu befestigen sowie das montieren von Vorzelten
die ueber den Stellplatz hinausragen, ausserdem duerfen Teppiche und/oder Bodenbelege nicht die
Groesse der Vorzelte ueberschreiten.

•

Die Campingleitung behaelt sich das Recht vor alle diejenigen, die diese Vorschriften nicht
respektieren oder mit ihrem Verhalten gegen die Regeln eines harmonischen Zusammenlebens
verstossen, als unerwuenschten Gast, vom Platz zu verweisen.

Die Campingleitung wuenscht allen schoene Ferien.

