REGELN UND VORSCHRIFTEN DES
CAMPINGPLATZES
1/ ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN
Um den Campingplatz betreten, sich dort niederlassen und aufhalten zu dürfen, benötigen Sie eine
Genehmigung des Direktors oder seines Vertreters. Es ist seine Pflicht, für die gute Führung und
Ordnung des Campingplatzes sowie für die Einhaltung der Anwendung der vorliegenden
Geschäftsordnung zu sorgen.
Die Tatsache, dass Sie auf dem Campingplatz bleiben, bedeutet, dass Sie die Bestimmungen dieser
Regeln und Vorschriften akzeptieren und sich verpflichten, sie einzuhalten. Jede Person, die
mindestens eine Nacht auf dem Campingplatz verbringen muss, muss zunächst dem Direktor oder
seinem Vertreter ihre Ausweispapiere und einen Wohnsitznachweis vorlegen und die von der Polizei
geforderten Formalitäten erledigen.
Niemand kann dort ein Domizil wählen.
DAS TRAGEN EINES ARMBANDES IST OBLIGATORISCH. JEDE PERSON, DIE OHNE ARMBAND AUF DEM
CAMPINGPLATZ ZIRKULIERT, WIRD DES PLATZES VERWIESEN.

2/ TIERE
Um auf dem Campingplatz zugelassen zu werden, müssen Hunde gemäß der geltenden
Gesetzgebung tätowiert und geimpft sein. Die Benutzer legen das Impfbuch an der Rezeption vor, wo
der Hund eingetragen wird. Maximal 2 Hunde sind erlaubt.
Hunde dürfen niemals in Freiheit gelassen werden, sondern müssen an der Leine geführt werden. Sie
dürfen sich nicht auf dem Campingplatz aufhalten (auch nicht eingesperrt), wenn ihre Besitzer, die
zivilrechtlich für sie verantwortlich sind, nicht anwesend sind. Der Zugang zum Sanitärbereich ist für
Hunde verboten.
Hunde der 1. Kategorie sind innerhalb des Campingplatzes verboten.

3/ INSTALLATION
Das Zelt oder der Wohnwagen oder das Wohnmobil oder das Fahrzeug und die dazugehörige
Ausrüstung müssen an dem vom Leiter oder seinem Vertreter angegebenen Ort installiert werden.

4/ ERWEITERUNGEN
Die Preise sind am Eingang des Campingplatzes ausgehängt. Die Gebühren richten sich nach der
Anzahl der auf dem Campingplatz verbrachten Nächte. Die Benutzer werden gebeten, ihre Gebühren
bei der Ankunft zu entrichten.

5/ VORSICHTEN
Für den Aufenthalt in einem Mobilheim oder auf einem Stellplatz mit privaten Sanitäranlagen wird
bei der Ankunft an der Rezeption eine Kaution per Kreditkarte oder in bar verlangt: 200€ für die
Vermietung und 50€ für die Stellplätze. Die Kaution wird bei der Abreise zurückgegeben, wenn keine
Schäden entstanden sind und der Stellplatz vollkommen sauber ist.

6/ PFLEGE FÜR MOBILE HÄUSER UND LODGEN VERMIETUNGEN und PRIVATE GESUNDHEITSPFLEGE
Aus hygienischen Gründen ist es verboten, in den Mobilheimen und Chalets zu rauchen.
Die Verwendung von Friteusen ist wegen der fetthaltigen Dämpfe und der Brandgefahr verboten.
Wenn der Mietwagen verschmutzt zurückgelassen wird, wird eine Reinigungsgebühr erhoben: 80€.
Die Mietkaution wird im Schadensfall ganz oder teilweise einbehalten.
Wenn das private Badezimmer verschmutzt ist, wird eine Reinigungsgebühr erhoben: 50€.

7/ WARTUNG DER ANLAGEN
Jeder muss zur Sauberkeit, Hygiene und zum Erscheinungsbild des Campingplatzes beitragen.
Es ist verboten, Abwasser auf den Boden oder in die Gassen zu werfen.
Der Hausmüll muss in den dafür vorgesehenen Behältern hinter dem Sportplatz deponiert werden.
Auf den Spielfeldern sind keine Kautionen erlaubt.
Das Waschen und die mechanische Wartung von Fahrzeugen ist auf dem Campingplatz verboten.
Auf den Spielfeldern ist keine Konstruktion erlaubt.
Jegliche Schäden an der Vegetation, den Zäunen, Anlagen und Geräten des Campingplatzes werden
dem Verursacher in Rechnung gestellt.

8/ VERSICHERUNG
Es ist ratsam, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, die es Ihnen ermöglichen könnte, im
Falle eines Ereignisses, das Sie an Ihrem Aufenthalt hindert, eine Rückerstattung zu erhalten. (Siehe
Bedingungen des Versicherers).

9/ OPTION
Nach einer Frist von 8 Tagen, ohne Bestätigung der Reservierung durch Zahlung einer Anzahlung,
können die Reservierungsoptionen, die keinen Vertragswert haben, ohne Vertragsstrafe auf beiden
Seiten storniert werden.

10/GERÄUSCH
Die Campingplatzbenutzer werden gebeten, jeglichen Lärm, Diskussionen und Spiele zu vermeiden,
die ihre Nachbarn stören könnten. Die Tonausrüstung muss entsprechend angepasst werden. Türund Kofferraumschlösser sollten so unauffällig wie möglich sein. Von 23:00 bis 07:30 Uhr muss
absolute Stille herrschen.

11/ FAHRZEUGE
Innerhalb des Campingplatzes müssen die Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 10 Km/h
fahren.
Nur Fahrzeuge von Anwohnern dürfen auf dem Campingplatz fahren.
Der Verkehr von Fahrzeugen innerhalb des Campingplatzes ist von 23:00 bis 07:30 Uhr verboten.
Die Fahrzeuge müssen auf den zugewiesenen Stellplätzen parken (ein Fahrzeug pro Stellplatz) und
dürfen die Aufstellung von Neuankömmlingen nicht behindern.

12/ SPIELPLATZ UND SCHWIMMBÄDER
Der Spielplatz ist für Kinder nur unter Aufsicht der Eltern zugänglich.
Auch das Planschbecken und das Schwimmbad sind für Kinder nur unter elterlicher Aufsicht
zugänglich.
Bermudashorts und Schwimmshorts sind verboten.
Im Falle eines Unfalls lehnt die Campingplatzverwaltung jede Verantwortung ab.

13/ BESUCHER
Nach Genehmigung durch den Leiter des Campingplatzes oder seinen Vertreter können Besucher auf
das Gelände des Campingplatzes eingelassen werden.

POOL-REGELN UND VORSCHRIFTEN
1 - Kapazität des Schwimmbads :
Bei starkem Verkehr kann der Zugang zum Schwimmbad durch das Personal des Campingplatzes
vorübergehend gesperrt werden.
2 - Eröffnung :
Das Schwimmbad des Campingplatzes ist zu den gleichen Terminen wie der Campingplatz geöffnet.
Öffnungszeiten : 09 h - 19 h
Die Direktion behält sich das Recht vor, die Öffnungszeiten zu ändern oder den Pool aus technischen,
gesundheitlichen oder Sicherheitsgründen zu schließen.
3 - Kleidung und Verhalten der Benutzer:
Badehosen sind obligatorisch.
Das Tragen von langen Shorts, Bermudashorts und T-Shirts im Wasser ist verboten.
Schwimmende Boxershorts werden akzeptiert.
Die Benutzer müssen korrekt und anständig gekleidet bleiben.
Jede Handlung oder Verhaltensweise, die geeignet ist, den Anstand, die guten Sitten, die Ruhe der
Badenden, die Ordnung und Sauberkeit der Einrichtung zu untergraben, ist streng verboten. Sie wird
durch die sofortige Entlassung aus dem Pool sanktioniert.
Es ist verboten, Radios, Rekorder oder CD-Player zu betreiben und ohne Zustimmung der Betroffenen
zu fotografieren.
4 - Hygiene :
Tiere sind im Poolbereich strengstens verboten.
Das Duschen sowie der Durchgang in den Fußbädern sind beim Betreten und Verlassen des Beckens
obligatorisch.
Es ist verboten, mit Schuhen an den Füßen einzutreten. Legen Sie sie in die Schließfächer im Eingang.
Der Zugang zu den Pools ist Personen verboten, die an Krankheiten leiden, deren äußere
Einwirkungen Unbehagen oder Ansteckung für andere verursachen können, sowie Personen, die sich
in einem Zustand offensichtlicher Unreinheit befinden.
Es ist verboten, im Poolbereich zu essen, zu trinken, zu rauchen, Kaugummi zu kauen, zu spucken und
Müll zu werfen, dafür sind Mülleimer reserviert.
Nur Kleinkinder, die "sauber" oder mit speziellen Windeln ausgestattet sind, dürfen schwimmen.
Jeder Schwimmer sorgt dafür, dass Ordnung und Sauberkeit im Beckenbereich gewahrt werden.
5 - Verantwortung und Aufsicht :
Der Zugang zum Schwimmbad ist kostenlos und ausschließlich den Kunden des Campingplatzes
vorbehalten, die sich an die internen Vorschriften halten müssen.

Das Schwimmbad wird nicht beaufsichtigt.
Minderjährige müssen von ihren Eltern begleitet werden, die allein für ihre Beaufsichtigung
verantwortlich sind.
Die Leitung kann bei einem Unfall in keiner Weise zur Verantwortung gezogen werden.
6 - Sicherheit :
Zu ihrer eigenen Sicherheit werden die Benutzer des Schwimmbades aufgefordert, die internen
Vorschriften einzuhalten.
Es ist verboten :
- die Benutzer mit lauten, gefährlichen oder unmoralischen Spielen oder Handlungen zu belästigen;
- Menschen, die an den Stränden parken, ins Wasser zu stoßen oder zu werfen;
- zu rennen, zu schreien, zu tauchen, Wasser zu werfen;
- Ertrinken simulieren;
- an Stränden Ball oder Beachball spielen;
- die durch ein Schild oder Plakat gekennzeichneten verbotenen Zonen zu betreten;
- schwimmende Vorrichtungen und Rettungsringe verwenden;
- mit Sonnenschutzöl am Körper zu baden;
- Zäune und Trennungen jeglicher Art zu überwinden;

7 - Respekt vor den Anlagen :
Es ist verboten, die Einrichtungen und Anlagen zu beschädigen. Jeglicher Schaden wird auf Kosten
der Täter repariert.
8 - Strafen :
Zuwiderhandlungen gegen die vorliegenden Bestimmungen können vom Personal jederzeit aus dem
Pool ausgeschlossen werden.
9 - Verlorene und Gefundene :
Der Campingplatz ist nicht gegen den Verlust oder Diebstahl von Schmuck, Wertgegenständen oder
Bargeld versichert, auch wenn diese dem Personal ausgehändigt werden. Die Benutzer werden
gebeten, keine Gegenstände auf den Campingplatz mitzubringen.

