CAMPINGPLATZORDNUNG
DER GAST UND BESUCHER AKZEPTIERT MIT DEM BETRETEN DER ANLAGE UND DER RESERVIERUNG DIE CAMPINGPLATZORDNUNG UND WIRD SIE UNEINGESCHRÄNKT
EINHALTEN. LESEN SIE AUS DIESEM GRUND BITTE DIE PREISLISTE, DIE ÖFFNNGS- UND RUHEZEITEN UND DIE VORSCHRIFTEN DURCH, BEVOR SIE SICH FÜR EINEN AUFENTHALT
ENTSCHEIDEN. DIE DIREKTION INFORMIERT, DASS IN DER ANLAGE DIE ORDNUNG VORSCHREIBEND IST, UND TEILT MIT, DASS JEDER, DER DIE ORDNUNG NICHT BEACHTET ODER
DESSEN VERHALTEN ZU SCHÄDEN ODER STÖRUNG FÜHRT, AUFGEFORDERT WIRD, DIE ANLAGE SOFORT ZU VERLASSEN,
ANKUNFT
Bei der AnkunF müssen die Gäste die Personalausweise aller Personen, einschließlich der Kinder für die Anmeldung abgeben und das FormblaV PS ausfüllen.

➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢

➢

➢

➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢

ÖFFNUNGSZEITEN
Die RezepYon ist von 07:30 Uhr bis 22:30 Uhr geöﬀnet.
Die Kasse ist von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr und von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr geöﬀnet, Zahlungen werden nur zu den vorgesehenen Öﬀnungszeiten angenommen.
Von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr und von 0:30 Uhr bis 07:30 Uhr ist Ruhezeit, in der das Betreten und das Verlassen der Anlage mit Fahrzeugen, das Spielen von Musik, laute
Versammlungen auf den Stellplätzen der Zelte, in den Ferienwohnungen, Wohnmobilen und in den GemeinschaFsräumen nicht erlaubt ist. Die Gäste werden gebeten,
die Regeln der guten Erziehung einzuhalten.
Das Eingangstor für die Fahrzeuge wird um 00:30 Uhr geschlossen, nach dieser Uhrzeit ist es nicht mehr erlaubt, mit dem Fahrzeug auf dem Campingplatz zu fahren, das
heißt, wer vorher weiß, dass er wegfahren muss, ist gehalten, sich rechtzeiYg zu organisieren; Gäste, die nach 00:30 Uhr zurückkommen, müssen das Auto vor dem
Campingplatz stehen lassen, um die anderen nicht zu stören.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Campingplatz beträgt 10 km/h, man darf mit dem Auto von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr in der
Anlage fahren, außerhalb dieser Zeiten, müssen die Autos außerhalb der Anlage geparkt werden, damit die anderen Camper nicht durch aufgewirbelten Staub, Abgasen
und Lärm gestört werden.
Von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr haben Besucher ZutriV zum Campingplatz; sie müssen einen gülYgen Personalausweis oder Führerschein an der RezepYon abgeben und das
Auto, Motorrad, Fahrrad usw. vor dem Campingplatz abstellen und den Tagestarif zahlen. Die DirekYon hat das Recht, den Einlass von Besuchern zu verweigern. Pendler,
die ihre Familie besuchen, müssen jedes Mal direkt den Aufenthalt zahlen. Wenn sie über 20;00 Uhr hinaus bleiben, wird der gesamte Tagestarif für den folgenden Tag
berechnet.
Der Supermarkt ist von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr geöﬀnet, die Öﬀnungszeiten können von der DirekYon geändert werden.
Die Bar ist von 07:30 Uhr bis 00:00 Uhr geöﬀnet, auch hier kann die DirekYon Änderungen vornehmen.
STELLPLÄTZE - UNTERKÜNFTE UND PERSONEN
Die Stellplätze und die UnterkünFe werden von den Angestellten in der RezepYon zugeteilt, Wechsel müssen, vorausgesetzt, sie sind machbar, genehmigt werden. ES IST
VERBOTEN, auf die freien Stellplätze für Zelte Fahrzeuge abzustellen, Wohnwagen der Dauergäste des Campingplatzes zu vermieten und andere Personen anstelle der
angemeldeten übernachten zu lassen.
Die Stellplätze müssen am Abreisetag bis 12:00 Uhr und die UnterkünFe bis um 10:00 Uhr geräumt sein, andernfalls wird ein ganzer weiterer Tag berechnet.
Mit Stellplatz ist der Platz gemeint, auf dem das Zelt aufgebaut oder der Caravan, Wohnwagen gestellt wird; die Ausrüstungen müssen auf den Stellplätzen so
untergebracht sein, dass sie kein Hindernis für die anderen Gäste darstellen, andernfalls hat die DirekYon das Recht, die Ausrüstung zu enjernen.
Der eigene Stellplatz - Ferienwohnung- Wohnmobil - muss während des gesamten Aufenthaltes aus Anstand und Achtung für die anderen Gäste und das Feriendorf
ordentlich und sauber gehalten werden. Die DirekYon fordert die Gäste auf, die Zeiten für die Abfallsammlung und die Trennung der Abfälle zu beachten. Die DirekYon
behält sich das Recht vor, €30.00 für die Reinigung des Stellplatzes zu berechnen, wenn diese einfache Regel des gemeinschaFlichen Zusammenlebens nicht eingehalten
wird.
Wenn die DirekYon bei einer Kontrolle feststellt, dass sich mehr Personen als angemeldet auf dem Stellplatz oder in der UnterkunF aulalten, wird sie den zweifachen
Tagestarif für jede nicht angemeldete Person ab den AnkunFstag berechnen und die gesamte Familie auﬀordern, sofort abzureisen.
Kinder müssen bei der Nutzung der verschiedenen Einrichtungen und den ToileVen begleitet werden; die Eltern sind direkt für ihre Kinder verantwortlich. Jugendliche
unter 18 dürfen nur in Begleitung von Volljährigen auf dem Campingplatz zelten.
SERVICE / PFLICHTEN
Es ist strengstens VERBOTEN, Feuer anzuzünden, die Benutzung eines Grills ist auf eigenes Risiko und nur bei WeVerbedingungen, bei denen das Grillen weder gefährlich
noch stören kann, erlaubt.
Es ist strengstens VERBOTEN, Wäsche oder Geschirr an anderen Orten, als den Wasch- und Spüleinrichtungen, zu waschen. Es ist VERBOTEN, eigene Waschmaschinen zu
benutzen, in der Anlage ﬁnden Sie Münzwaschmaschinen.
Die Öﬀnung der sanitären Anlagen in den verschiedenen Bereichen erfolgt nach und nach auf Basis des Bedarfs der vorhandenen Gäste, das gleiche gilt für ihre
Schließung am Ende der Saison. Einige der sanitären Anlagen haben ToileVen und Duschen für Behinderte und chemische ToileVen. Die sanitären Anlagen müssen so
verlassen werden, wie man sie selbst vorﬁnden möchte. ES IST VERBOTEN, Gegenstände in die ToileVen hinunterzuspülen.
Die elektrische Anlage des Campingplatzes kann zu jedem Zeitpunkt vom DirekYonspersonal kontrolliert werden; jeder Camper muss ein Kabel mit dreipoligem Stecker
mit Schutzleiter und verstärkter Isolierung (Schutzklasse II) haben und die Gäste mit untergestelltem Wohnmobil müssen an das an die Anlage angeschlossene Kabel ein
Schild mit ihren Namen anbringen, ansonsten wird das Kabel herausgezogen.
Die Stromsteckdosen haben eine Leistung von ungefähr 800 WaV, bei jeder höheren AbsorpYon oder, wenn die angeschlossenen Geräte schlecht funkYonieren, wird die
Stromversorgung automaYsch abgeschaltet, wir biVen Sie deswegen, die FunkYonstüchYgkeit und Leistung Ihrer Geräte zu prüfen. Wir teilen mit, dass bei schlechtem
WeVer, die Stromversorgung, um Schäden zu vermeiden, abgeschaltet wird. Die Gäste sind verpﬂichtet, den Strom abzuschalten, wenn sie für kurze Zeit wegbleiben,
ansonsten wird das Personal für die Abschaltung sorgen.
Es darf nur ein Kühlschrank/Gefrierschrank pro Stellplatz benutzt werden, für jeden Kühlschrank mehr wird ein täglicher Zusatztarif von € 3,00 berechnet.
Die DirekYon haFet nicht für Vandalismus, Verluste oder Schäden an Autos und Gegenständen; jeder Gast ist gehalten, auf sein Eigentum selbst zu achten. Jeder Gast
haFet für seine eigenen Handlungen, weswegen die DirekYon nicht für Unfälle aus indirekten Ursachen oder Personen- oder Sachschäden durch den unsachgemäßen
Gebrauch von Ausrüstungen oder durch natürliche Unglücke haFbar gemacht werden kann.
Die Gäste haFen für Schäden oder Brände auf dem Campingplatz und gegenüber DriVen, die sie verursacht haben und sind gehalten, für jeden Schaden aufzukommen
und die DirekYon oder ihre Rechtsnachfolger schad- und klaglos zu halten.
ES IST VERBOTEN, die elektrischen Anlagen und Wasser/Abwasseranlagen zu manipulieren, die Verantwortlichen müssen den durch ManipulaYonen verursachten
Schaden bezahlen.
ES IST VERBOTEN, kochende Flüssigkeiten und Flüssigkeiten jeder Art auf den Boden zu kippen und Wannen unter die Wasserstellen der Stellplätze zu installieren,
andernfalls sind wir gezwungen, die Wasserhähne zu enjernen. ES IST VERBOTEN, in die Anlage Waﬀen und andere oﬀensive Gegenstände zu bringen und Banner,
Plakate oder andere Materialien aufzuhängen, welche die Empﬁndsamkeiten der anderen verletzen können. Die Gäste werden gebeten, der DirekYon jede Bewegung
oder Störung zu melden. Die DirekYon hat das Recht jeden vom Campingplatz zu enjernen, der für Störung, Vandalismus oder BeläsYgung verantwortlich ist oder gegen
die Campingplatzordnung verstößt.
ES IST VERBOTEN, mit Fahrrädern oder Motorrädern in der Anlage herumzufahren.
Auf dem Campingplatz gefundene Gegenstände müssen bei der DirekYon abgegeben werden, damit sie dem rechtmäßigen Eigentümer wieder zurückgegeben werden
können.
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TIERE
Hunde sind mit Maulkorb und an der Leine auf dem Campingplatz zugelassen; es ist strengstens verboten, sie mit oder ohne Maulkorb frei herumlaufen zu lassen, und
ihre Exkremente müssen mit Beuteln eingesammelt werden.
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Für jede StreiYgkeit ist das Gericht Paola zuständig.
Die DirekYon.

