HAUSORDNUNG
• Das Betreten des Campingplatzes muss von der Direktion genehmigt sein, nach vorheriger Registrierung
der persönlichen Daten, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.
• Der Tagestarif wird vom Zeitpunkt der Ankunft bis 10.00 Uhr des darauffolgenden Tages berechnet,
danach wird ein zusätzlicher Tag berechnet;
• Die Besetzung des Stellplatzes und/oder des Parkplatzes ist Abhängig 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 Geräten ist nur in leiser Einstellung erlaubt.
• Der Aufenthalt von Besuchern ist nur für die Dauer von einer Stunde kostenlos, beim Überschreiten des
Vorgesehen Zeitraums wird der Tagestarif berechnet. Am Tag des 15. August sind keine Besucher erlaubt.
• Die Camper sind verpflichtet auf ihr Vermögen und ihre Gegenstände aufzupassen, die
Campingplatzverwaltung trägt keine Haftung für eventuell verlorene oder beschädigte Gegenstände mit
Ausnähme der anvertrauten Gegenstände die zur Aufbewahrung akzeptiert wurden.
• Die maximale Geschwindigkeit von 10 km innerhalb des Campingplatzes darf nicht überschritten werden.
• Es ist strengstens untersagt kochendes Wasser oder Spülwasser an den Bäumen 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 Gäste sind dazu verpflichtet sich an die Regeln der Mülltrennung, zu halten, die dafür nötigen
Mülltonnen befinden sich im Inneren des Campingplatzes, von dort aus sie direkt von dem Unternehmen
Eco-Oase gemäß den Bestimmungen entsorgt werden.
• Wer bei der Vollendung von Vandalismus an den Gebäuden und an den Einrichtungen des gesamten
Geländes erwischt wird, wird direkt vom Platz verwiesen.
• Der Aufenthalt von Tieren bedarf eine ausdrückliche Erlaubnis der Direktion.
• Es ist nicht möglich, irgendwelche Blätter an den Bäumen zu befestigen oder Strukturen über dem
Spielfeld anzubringen, außerdem müssen die Teppiche und / oder der Bodenbelag atmungsaktive Material
wie Schattierungs- und Nicht-Linoleum-Platten bestehen und dürfen die Form der installierten Ausrüstung
nicht überschreiten;
• Die Campingleitung behält sich das Recht vor alle diejenigen, die diese Vorschriften nicht respektieren
oder mit ihrem Verhalten gegen die Regeln eines harmonischen Zusammenlebens verstoßen, als
unerwünschten Gast, vom Platz zu verweisen.

DIE CAMPINGLEITUNG WUENSCHT ALLEN SCHOENE FERIEN

