HAUSORDNUNG
•

Das Betreten des Campingplatzes muss von der Direktion genehmigt werden, nach vorheriger
Registrierung der persönlichen Daten, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Verwendung
des Erkennungsarmbandes ist obligatorisch und muss für die Dauer des Aufenthalts sichtbar
getragen werden;
das Armband muss zusammen mit dem Auto-Pass, bei der Abreise, oder sobald man nicht mehr
innerhalb des Campings übernachtet, wieder abgeben;

•

Minderjährige, obwohl sie mit einem Ausweis ausgestattet sind, können sie nur in Begleitung
von Eltern oder Erwachsenen mit der von ihnen erteilten entsprechenden Zustimmung
aufgenommen werden;

•

Der Betrag des Aufenthaltes wird auf der Grundlage der Tagessätze berechnet. Der erste Tag
beginnt ab dem Zeitpunkt der Ankunft bis zu 09.00 Uhr des folgenden Tages. Sollte der
Aufenthalt länger dauern, so wird ein weiterer Tag berechnet;

•

Beginn des Check-In für die Wohneinheiten ab 10.00 Uhr, die Schlüsselübergabe wird innerhalb
von 16.00 Uhr stattfinden, Check-out bis 9.00 Uhr; nach diesem Zeitraum ist es nicht möglich,
die Präsenz innerhalb der Struktur zu verlängern.

•

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

•

Von 14:00 bis 16:00 Uhr und von 24:00 bis 8:00 Uhr ist Stille vorgeschrieben. Im Respekt von
Frieden und Ruhe ist es verboten, Aktivitäten auszuführen, die zu Störungen führen können.
Daher ist es nicht möglich, sich auf dem Campingplatz mit Verkehrsmittel zu bewegen, Geschirr
zu spülen oder Wäsche waschen. Darüber hinaus muss die Lautstärke von Radios,
Fernsehgeräten und ähnlichen Geräten begrenzt werden. Die Benutzung von Fahrrädern,
Schlittschuhen, Rollern, Skateboards usw. ist ebenfalls von 21.00 Uhr bis 8.00 Uhr verboten.

•

Die Besucher müssen sich bei der Direktion anmelden. Der Aufenthalt von Besuchern ist nur für
die Dauer von einer Stunde kostenlos, beim Überschreiten des vorgesehenen Zeitraums wird
der Tagestarif berechnet;

•

Die Fahrzeuge können nur bei der Ankunft oder vor der Abfahrt zum Entladen / Laden von
Gepäck und Ausrüstung zur Stellplatz- / Wohneinheit gefahren werden. Danach müssen sie nur
noch auf den Parkplatz zugreifen und müssen auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen geparkt
werden.

•

Am Tag des 15. August sind keine Besucher innerhalb des Campingplatzes erlaubt;

•

Die Camper sind verpflichtet auf ihr Vermögen und ihre Gegenstände aufzupassen, die
Campingplatzverwaltung trägt keine Haftung für eventuell verlorene oder beschädigte
Gegenstände mit Ausnahme der anvertrauten Gegenstände, die zur Aufbewahrung akzeptiert
wurden;

•

Die maximale Geschwindigkeit von 10 km innerhalb des Campingplatzes darf nicht
überschritten werden;

•

Es ist strengstens verboten, 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 müssen unter ständiger Aufsicht und Begleitung in ihren Bewegungen und im Umgang
mit der Einrichtung des Campingplatzes sein. Die Direktion lehnt jede Verantwortung für
Unfälle ab.

•

Die Gäste müssen die Regeln für die getrennte Sammlung von Abfällen befolgen, die in der
ökologischen Oase auf dem Campingplatz gemäß den darin angegebenen Verfahren und
Zeitfenstern entsorgt werden müssen.

•

Wer bei der Vollendung von Vandalismus an den Gebäuden und an den Einrichtungen des
gesamten Geländes erwischt wird, wird direkt vom Platz verwiesen;

•

Es ist strengstens verboten, unbeleuchtete Flammen anzuzünden und offen zu lassen sowie
den Grill auf dem Spielfeld, in der Unterkunft und auf jeden Fall außerhalb der entsprechenden
Räume zu benutzen

•

Tiere dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Direktion nach Vorlage der
entsprechenden Gesundheitsbroschüre, die mit den vorgeschriebenen Impfungen und der
Versicherungsbescheinigung für die zivilrechtliche Haftung aktualisiert wurde, einreisen. Der
Besitzer muss den Hund an der Leine halten, mit einem speziellen Maulkorb ausgestattet, ihn
für den täglichen Bedarf außerhalb des Campingplatzes begleiten, über ein spezielles Kit zum
Auffangen von Gülle verfügen, umgehend eingreifen, wenn sie auf dem Campingplatz
vorkommen, unter Verwendung geeigneter Mittel Schließlich sorgen sich Desinfektionsmittel
darum, und andere Gäste nicht zu stören;

•

Die vierbeinigen Freunde können frei auf den ihnen gewidmeten Strand zugreifen und unter
dem Sonnenschirm bleiben, wobei sie stets den im vorherigen Punkt angegebenen Regeln
entsprechen. Auf die gleiche Weise können sie das Restaurant auf den von der Direktion
angegebenen Weg betreten, und müssen vermeiden, in das ihnen verbotene Gebiet zu gehen;

•

Es ist verboten, irgendwelche Stoffe an den Bäumen zu befestigen oder Strukturen über dem
Stellplatz anzubringen, außerdem müssen die Teppiche und / oder die Bodenbeläge aus
atmungsaktive Materialien 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;

•

Diese Bestimmungen sind am Eingang angebracht und Bestandteil des Buchungsvertrages. Der
Akt des Eintritts in die Struktur ist die stillschweigende Annahme durch die Gäste.

DIE CAMPINGLEITUNG WÜNSCHT ALLEN EINEN FROHEN URLAUB

