HAUSORDNUNG
Wir bitten sie die Hausordnung einzuhalten, so dass alle Gäste ihren Urlaub genießen
können.

Anmeldugn, Besucher und Abmeldung
Jeder Gast muss sich an der Rezeption bei Ankunft anmelden und sein
Ausweisdokument bei der Anmeldung im Campingplatz vorlegen. Eventuelle Besucher
müssen sich auch an der Rezeption bei Ankunft anmelden. Bei Abreise sollten die Gäste
ihre Unterkunftseinheit gemäß den Vorschriften verlassen. Jeder witere Aufenthlat im
Campingplatz wird zusätzlich berechnet. Die Rechnungen werden an der Rezeption von
7 bis 12 Uhr bezahlt.
Platz wählen
Der Gast kann seine Parzelle nur mit der Zustimmung von Rezeptionisten wählen.
Ruhezeiten und Verkehr im Campingplatz
Ruhezeiten im Campingplatz dauern von 13 bis 15 Uhr. Nachtruhe dauert von 22 bis 07
Uhr. Während der Nachtruhe (nach 22:00 Uhr) darf man in den Campingplatz nicht
eintretten oder duch Camp fahren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist 20 km/h. Die
Fußgänger haben Vorrang vor Fahrzeugen.
Reinigung
Wir möchten Sie bitten, Ihre Einheit sauberzuhalten. Der Müll soll in Plastiktütten
gesammelt und in die dafür vorgesehenen Container in der Nähe ihres Platzes entsorgt
werden. Die Sanitärräume sollten Sie im gleichen Zustand wie bei Ankunft lassen. Vor
der Abreise soll ihr Platz wie bei Ankunft ansehen. Die Einzäunung oder Absperrung der
Straßen ist verboten.
Haustiere
Besitzer der Haustiere müssen ihre Haustiere an der Rezeption anmelden und die
Bescheinigung über Impfung vorlegen. Haustiere sollen an der Leine geführt werden
und auf Ihrer Parzelle angekettet sein. Verunreinigungen sind sofort zu entfernen. Das
Baden der Hasutiere ist nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt, auf keinen Fall
in den Sanitärräumen. Der Besitzer haftet für den Schaden, die sein Haustier verursacht
hat.
Feuer machen
Offenes Feuer ist strengst verboten. Grillen ist nur auf den Gas- oder Elektorgrills
erlaubt.

Pool benutzen
Der Pool nutzt man auf eigene Verantwortung. Liegestühle, Sonnenschirme und
anderes was am Pool benutzt wird, soll auch auf ihre Stelle zurückgebracht sein. Alle
Schaden sollen an der Rezeption sofort angemeldet werden. Vor dem Eintritt ins Pool,
soll man duschen, das Werfen von Sachen oder Flüssigkeiten ins Pool ist strengst
verboten. Wenn die Luftmatratzen o.a. im Pool benutzt werden, sollten die gleichen
danach aus dem Pool herausgenommen werden.

Wertgegenstände
Sowohl für eventuelle verschwundene oder beschädigte Sachen, als auch für Unfälle,
haftet die Campingplatzverwaltung nicht. Wir möchten Sie bitten, alle gefundene
Sachen an der Rezeption abzugeben.

