
CAMPINGPLATZ ORDNUNG
Art. 1 - IDENTIFIZIERUNG
Bei  Ankunft auf dem Campingplatz muss jeder Gast einen gültigen Ausweis
für jede einzelne Person in der Gruppe vorlegen, um sich gesetzlich anmelden
zu können. Sie erhalten außerdem ein Identifikationsarmband, das sie
während des gesamten Aufenthalts in der Struktur tragen müssen, und eine
Auto Karte, die immer im inneren Rückspiegel des Autos zu sehen ist.
 
Art. 2 – RUHEZEITEN
Gäste müssen den Ruhe Zeit  von 23.00 bis 7.00 Uhr einhalten. In diesem
Zeitraum ist es nicht  möglich, sich auf dem Campingplatz motorisch
fortzubewegen. Auch außerhalb dieser Zeiträume Die Gäste sind verpflichtet,
eine Haltung beizubehalten, die mit einem ruhigen Leben und einem zivilen
Zusammenleben vereinbar ist.
 
Art.3 - AUTOS
Autos müssen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 5 km / h auf dem
Campingplatz einhalten. Sie müssen auch immer auf dem vom Kunden
genutzten Stellplatz oder auf den besonders gekennzeichneten Plätzen in der
Nähe ihrer Einrichtung abgestellt werden
 
Art. 4 - POOLS
Die Benutzung der Schwimmbäder ist den Campinggästen vorbehalten und
unterliegt den Bestimmungen, die am Eingang des Schwimmbades angegeben
sind.



Art. 5 - BESUCHER
Besucher sind nur nach Registrierung und Identifikation durch einen Ausweis
gestattet. Der Besuch ist innerhalb einer Stunde kostenlos, danach wird der
Listenpreis angewendet.
In der Hochsaison ist der Zutritt ins Freie nur gestattet, wenn Bekannte  oder
Familienmitglieder auf dem Campingplatz
wohnen.
 
Art. 6 - HUNDE UND TIERE
Hundebesitzer sind verpflichtet, die Sondervorschriften zu unterzeichnen
und einzuhalten, die im Abschnitt "Hundevorschriften" zu finden sind. Andere
Tierarten sind nicht erlaubt. Darüber hinaus möchten wir Sie daran erinnern,
dass kein Tier ohne die obligatorischen Gesundheitsunterlagen/ Impfpass
 akzeptiert werden kann.
 
 
Art. 7 - MINDESTJAHREN
Jeder Erwachsene ist für das Verhalten der von ihm begleiteten Kinder
verantwortlich. Minderjährige müssen im Poolbereich sowie im See, in den
Toiletten und bei der Nutzung von Freizeitaktivitäten von einem
Erwachsenen beaufsichtigt werden, der die Verantwortung übernimmt. Der
verantwortliche Gast verpflichtet sich auch, Schäden zu ersetzen, die von
Minderjährigen an der Struktur oder Dritten innerhalb des Campingplatzes
verursacht werden.
 
Art. 8 - VERHALTENSREGELN
Jede Person ist verpflichtet, auf dem Campingplatz und in den eingerichteten
Bereichen ein zivilrechtliches und respektvolles Verhalten zu wahren sowie
die Ordnung und Sauberkeit zu wahren. Auch Strukturen, Installationen,
Einrichtungsgegenstände, Bäume und Pflanzen müssen beachtet werden. Die
Toiletten müssen in dem Zustand
hinterlassen werden, in dem sie sich befinden möchten.



Art. 9 - DIFFERENZIERTE SAMMLUNG
Es ist obligatorisch, den Müll gemäß den in jeder ökologischen Insel
festgelegten Regeln zu trennen.
 
Art. 10 - INFEKTIONSKRANKHEITEN
Jeder Gast ist verpflichtet, alle Infektionskrankheiten, von denen er betroffen
ist, zu melden. Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, Herrn Gäste,
die als gesundheitsschädlich für andere Gäste gelten
 
Art. 11 - SCHÄDEN, DIE DURCH KRAFTMASSNAHMEN ENTSTEHEN
Die Direktion übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch
schlechtes Wetter oder höhere Gewalt verursacht wurden. Es haftet nicht für
Unfälle oder versehentliche Verletzungen oder durch andere Camper
verursachte Schäden sowie für verlorene oder gestohlene Gegenstände.
 
Art. 12 – FEUER UND GRILLEN
Es ist absolut verboten, freie Feuer anzuzünden. Die Verwendung von Grill -
mit Gas oder Holzkohle - ist unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen für
die öffentliche Sicherheit gestattet
 
Art. 13 - ALLGEMEINE VERBOTEN
Es ist strengstens untersagt, elektrische Anlagen zu manipulieren,
Schusswaffen jeglicher Art in den Campingplatz oder andere als anstößig
geltende Gegenstände einzubringen.
 
Art. 12 - REGISTRIERUNG
Die Registrierung des Gesetzes in der Struktur impliziert die vollständige
Akzeptanz der vorliegenden Verordnung, der Datenschutzerklärung und der
Verordnung für die Verwendung von Videokontrollsystemen. Jede Vorschrift
wird in den dafür vorgesehenen Feldern angezeigt und kann jederzeit an
unserer Rezeption angefordert
werden.
 


