
HUNDE VERORDNUNG
Art. 1 - EINCHECKEN
Die Hunde müssen zum Zeitpunkt der Buchung angemeldet und beim Check-
in darauf hingewiesen werden. Hunde sind nur in Begleitung der
obligatorischen Gesundheitskarte gestattet, mit der Tollwut, Chip oder
Tätowierung sowie die nach italienischem Recht gewährte Versicherung
bescheinigt werden.
 
Art. 2 - UNTERKUNFT
Hunde dürfen auf dem Spielfeld und in bestimmten Unterkünften wie
Standard-Mobilheimen und Komfort übernachten
 
Art. 3 - SICHERHEIT UND REGELN DES ITALIENISCHEN RECHTS
Hunde können in ihrem jeweiligen Gebiet freigelassen werden. In allen
anderen Bereichen des Campingplatzes müssen sie jedoch an einer Leine mit
einer maximalen Länge von 1,5 m gemäß italienischem Recht geführt werden.
Zusätzlich zur Verwaltung des Campingplatzes müssen sie mit einem
Pestizidgerät ausgestattet sein. Hunde sind in der Poolbar erlaubt
 
Art. 4 - ZUGANG
Hunde dürfen die Gemeinschaftsbereiche des Campingplatzes mit Ausnahme
der Schwimmbäder und Toiletten betreten. Es ist möglich, den Hund in dem
dafür vorgesehenen Bereich in der Nähe des Fußballplatzes zu waschen.
 
 



Art. 5 - HUNDEBEREICH
Hunde müssen in dem für ihre Abfälle vorgesehenen Bereich begleitet
werden. Jeder Halter ist verpflichtet, die Abfälle unverzüglich mit den
Spezialbeuteln zu beseitigen. Rund um den Campingplatz finden Sie leicht
Spender für biologisch abbaubare Beutel für die Abfälle der Hunde.
 
Art. 6 - KOHABITATIONSREGELN AUF DEM CAMPINGPLATZ
Hunde dürfen die anderen Gäste nicht stören oder in ihre Stellplätze oder
Unterkünfte eindringen.
Laut Hunde, die knurren, bellen oder vom Management als gefährlich
eingestuft werden, dürfen nicht auf dem Campingplatz bleiben.
 
Art. 7 - HYGIENE
Die Eigentümer haben während des Aufenthalts des Tieres auf dem
Campingplatz auf die größtmögliche Achtung der Gesundheit und Hygiene zu
achten (z. B. Abfallsammlung, Einsatz von Pestiziden während der
Sommersaison usw.).
 
Art. 8 - VERANTWORTLICHKEITEN
Schäden, die durch das Tier oder die Gemeinschaftsräume verursacht werden.
 
Das Management behält sich das Recht vor, die Regeln sofort zu entfernen.
Darüber hinaus werden Misshandlungen von Hunden den zuständigen
Behörden gemeldet.


