!

CAMPINGPLATZORDNUNG

Alle Gäste müssen sich über die Campingplatzordnung und die Preise informieren. Diese
hängen an dem Eingang und innerhalb des Campingplatzes. Wer den Campingplatz betretet,
muss die Campingplatzordnung befolgen!

!

1. Artikel
Wer den Campingplatz betreten möchte, muss sich das Einverständnis der Direktion einholen.
Außerdem müssen alle Gäste (auch Kinder und Neugeborene) beim Eintreffen ihren
Personalausweis vorzeigen. Des Weiteren müssen alle Gäste das Abreisedatum bekannt
geben. Minderjährige ohne Begleitperson dürfen den Campingplatz nicht betreten.

!

2. Artikel
Die Direktion hat die Befugnis Besuchern den Zutritt von kurzer Dauer zu erlauben. Eine
Verlängerung des Aufenthalts muss bei der Direktion ermächtigt werden und verlangt die
Bezahlung des Aufenthalts nach der Preisliste. Der Zutritt von nicht bemächtigten Personen
bringt mehrere Verletzungen mit sich und kann strafrechtlich verfolgt werden.

!

3. Artikel
Die Direktion hat die Befugnis jedem Gast einen beliebigen Platz zuzuteilen: Der Gast muss
sein Fahrzeug innerhalb dieses Platzes abstellen und auch Wohnwagen oder Zelte dürfen nicht
über den Platz hinausragen.

!

4. Artikel
Die Bezahlung des Aufenthalts muss bis 11.00 Uhr des Abfahrttages geleistet werden und der
Platz muss bis 12.00 Uhr desselben Tages frei sein. Wenn der Gast sich nicht an diese
Anordnung hält, wird ihm auch der Tag seiner Abfahrt dazu berechnet.

!

5. Artikel
Man muss die Direktion über Hunde und andere Haustiere informieren. Hunde müssen an der
Leine gehalten werden, einen Maulkorb tragen und ihre Notdurft außerhalb des
Campingplatzes verrichten.

!

6. Artikel
Es ist nicht erlaubt Lärm zu machen, andere Gäste mit Ballspielen etc. zu stören! Von 23.00
Uhr bis 07:30 Uhr dürfen keine Autos die Ausfahrt passieren. Es wird nahegelegt das Auto auf
dem Parkplatz vor dem Campingplatz abzustellen, falls man außerhalb der erlaubten Zeit sein
Fahrzeug nutzen möchte.
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7. Artikel
Alle Verkehrsmittel dürfen nur innerhalb der vorgesehenen Zeit und im Schritttempo
zirkulieren.
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8. Artikel

Die Erwachsenen sind für das Verhalten ihrer Kinder innerhalb des Campingplatzes
verantwortlich. Die Kinder haben sich, wie die anderen Gäste auch, an die Regeln des
Campingplatzes zu halten.
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9. Artikel
Alle Gäste müssen ihren Müll zu den Mülltonnen neben dem Toilettengebäude bringen und
diesen auch den Regeln entsprechend trennen! Wie getrennt wird, steht dort genau
angeschrieben! Bitte beachten Sie, dass man in Italien den Müll anders trennt, als in D und
AUT! Wir führen täglich mehrere Kontrollen durch! Bitte halten Sie sich daher an diese
Ordnung, wenn Sie keine Sonderzahlung leisten möchten!

!

10. Artikel
Im Campingplatz ist es verboten:
a) den Müll außerhalb der Mülltonnen zu hinterlassen
b) Löcher auf dem Platz zu graben
c) Feuer anzuzünden
d) die Vegetation zu beschädigen
e) Öl, Brennstoffe, heiße und salzige Flüssigkeiten auf dem Grund zu verschütten
f) Autos oder andere Verkehrsmittel zu waschen
g) Wäsche oder Geschirr außerhalb der dafür vorgesehenen Spülbecken zu waschen
h) in den Trinkbrunnen sich oder etwas zu waschen
i) das Wasser zu verschwenden
j) Planen oder Seile zu spannen, die den Durchgang behindern können. Ein Kohlegrill darf
nur benutzt werden, wenn die Nachbarn durch den Rauch nicht gestört und die Wiese,
sowie die Bäume nicht beschädigt werden.
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11. Artikel
Das Abwasser und die anderen Flüssigkeiten müssen in den dafür vorgesehenen Bereichen
entleert werden! Das muss außerhalb der Hauptmahlzeiten geschehen.
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12. Artikel
Die Post muss bei der Direktion selbst abgeholt werden, andernfalls wird sie nach 7 Tagen
zurück an den Absender geschickt. Gefundene Gegenstände müssen der Direktion übergeben
werden.

!

13. Artikel
Strom muss mit einem selbst mitgebrachten Kabel bezogen werden. Die Gäste haben die
Verantwortung für Anschlüsse mit mangelhaften Kabeln und Geräten. Der Gast muss der
Direktion rechtzeitig jeden Schaden melden!
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14. Artikel
Die Benutzung der Einrichtung des Campingplatzes und des Spielplatzes ist auf eigene
Gefahr. Kinder müssen zur Benutzung der sanitären Anlagen begleitet werden. Es ist verboten
Fußball, Volleyball oder Boccia zu spielen, sowie Tischtennis oder andere Spiele außerhalb
der dafür vorgesehenen Zeiten. Bitte halten Sie daher die Mittagsruhe von 12:00-15:00 Uhr
ein!
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15. Artikel
Jeder Gast ist selbst für die Verwahrung seiner Gegenstände verantwortlich. Die Direktion
übernimmt keine Verantwortung für Verluste, Entwendung oder Beschädigung von
Wertgegenständen, die nicht in der Direktion abgegeben wurden. Die Übergabe wird mittels
einer Quittung und einer Unterschrift bestätigt. Am Ende des Aufenthalts muss der Gast den
Platz leer zurücklassen. Die Direktion kann nicht für Unfälle, Diebstähle und Beschädigungen
durch Naturgewalten verantwortlich gemacht werden. Eventuelle Unterbrechungen von Strom
und Warmwasser zwingt die Direktion nicht Schadensersatz zu leisten.
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16. Artikel
Die auf dem Campingplatz abgestellten Fahrzeuge müssen für die ganze Periode des
Aufenthalts für den Straßenverkehr zugelassen sein.
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17. Artikel
Die Direktion behält sich das Recht vor jeden vom Campingplatz zu verweisen, der ihrer
Meinung nach die Ordnung oder die Harmonie stört. Derjenige muss demnach unverzüglich
seinen Platz räumen und den Campingplatz verlassen!

