ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
-

-

Die Tore des Campingplatzes bleiben von 24.00 bis 08.00 Uhr geschlossen.
Während dieser Zeiten ist es absolut verboten, mit Autos und Motorrädern
ein- und auszufahren, Zelte auf- und abzubauen.
Alle Camper müssen bei der Ankunft die entsprechenden Anmeldeformulare
ausfüllen und sich ausweisen.

-

Für die Stellplätze ist der Zugang zu den Autos nur am Anreisetag und am
Anreisetag erlaubt, so dass das Gepäck aus- und eingeladen werden kann.

-

Für den Anschluss an das Stromnetz dürfen nur intakte, gummibeschichtete
und nahtlose Kabel gemäß den geltenden Vorschriften verwendet werden. Bei
Abwesenheit ist es zwingend erforderlich, den Netzstecker zu ziehen.

-

Es ist absolut verboten, Veranden, Vordächer, Matten oder andere Dingen zu
montieren, die normalerweise nicht zum Wohnwagen oder zu den Zelten
gehören, wenn dies nicht von der Direktion genehmigt wurde.

-

Es ist streng verboten, Nägel einzuschlagen, Seile zu spannen oder Bäume und
Pflanzen auf andere Weise zu beschädigen.

-

Die Campingplatzverwaltung haftet in keinem Fall für Diebstahl von Geld oder
Wertgegenständen sowie für Schäden an Autos, Wohnwagen oder
Verkehrsunfällen, die sich innerhalb des Campingplatzes oder des
(unbeaufsichtigten) Parkplatzes ereignen. Alle Camper sind verpflichtet, ihr
Eigentum sicher zu verwahren.

-

Jeder, der einen verlorenen Gegenstand innerhalb der Umzäunung des
Campingplatzes findet, ist verpflichtet, diesen der Direktion zu übergeben, die
ihn an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgibt oder ihn bis zum nächsten Jahr
aufbehält.

-

Für eine bessere Hygiene müssen Abfallbeutel gebunden und in den
entsprechenden Behältern auf dem Parkplatz deponiert werden.

-

Die Stellplätze müssen bis 12.00 Uhr mittags geräumt werden, damit die
ankommenden Camper bis zum Abend aufstellen können. Nach dieser Zeit wird
auch der folgende Tag verrechnet.

-

Der von der Geschäftsleitung zugewiesene Stellplatz kann ohne Genehmigung
der Geschäftsleitung nicht geändert werden.

-

Besucher werden nur nach vorheriger Ankündigung und Genehmigung durch
die Geschäftsführung angenommen. Wenn sie dazu berechtigt sind, müssen sie
die Dokumente bei ihrer Ankunft hinterlassen, die entsprechenden

Anmeldeformulare ausfüllen und die reguläre Tagesgebühr für den Zugang von
Besuchern entrichten.
-

Wir akzeptieren keine unbewohnten Zelte, Wohnwagen oder Wohnmobile, es
sei denn, dies ist genehmigt.

-

Sauberkeit und Ordnung gehören zu den unbestrittenen Pflichten des Campers.

-

Es ist absolut verboten, Feuer zu machen, Löcher oder Gräben zu graben.

-

Die Benutzung des Spielplatzes, der Schwimmbäder, der Sportgeräte und die
Teilnahme an Animationsaktivitäten erfolgt auf eigene Gefahr.

-

Jegliche Form der Entwässerung und/oder des Abwassers aus Zelten oder
Wohnwagen ist streng verboten.

-

Es ist verboten, Vordächer, Veranden und Pavillons in den Einrichtungen des
Campingplatzes zu waschen.

-

Die Direktion haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die durch
hervorstehende Wurzeln oder Beton, der durch diese Wurzeln aufsteht,
verursacht werden.

SPEZIFISCHE REGELUNGEN FÜR HUNDEBESITZER
-

Innerhalb des Dorfes ist die Verwendung einer Leine vorgeschrieben.

-

In der Nähe des Eingangs gibt es einen Hundepark, in dem Sie mit Ihren Tieren
spielen können, aber sie müssen immer begleitet werden.

-

Am Eingang zum Hundepark finden Sie eine eigene Dusche. Es ist verboten,
Hunde in anderen Bereichen des Dorfes zu waschen.

-

Es ist verboten, den Hund unbeaufsichtigt zu lassen, er kann Ihre Nachbarn
stören.

-

Der Zugang für Tiere ist im Schwimmbad, im Minimarkt, auf dem Spielplatz und
in den Sportanlagen verboten.

-

Kot muss unbedingt aufgesammelt werden.

STRANDREGLEMENT
-

Badehilfe ist von 09:00 bis 19:00 Uhr garantiert.

-

Regenschirme und Sonnenliegen sind für die Gäste des Dorfes reserviert. Für Gäste
auf den Stellplätzen und externe Gäste ist dieser Service kostenpflichtig.

-

Halten Sie die von den Bojen signalisierte Sicherheitsgrenze ein und beachten Sie
die Signalflagge: Rot (bewegtes Meer), Weiß (ruhiges Meer), Gelb (keine
Badehilfe).

-

Die Benutzung von Kanus und Tretbooten (30 Minuten für jede Ausfahrt) ist
nach vorheriger Anmeldung bei unserem Badeassistenten kostenlos.

-

Es ist verboten, unter dem Bootssteg vor dem Strand hindurchzugehen.

-

Für Gäste mit vierbeinigen Freunden gibt es einen reservierten Bereich.

POOL-REGELEMENT
-

Es ist PFLICHT: Vor dem Eintritt ins Wasser zu duschen und Badekappen zu
tragen.

-

ES IST VERBOTEN: vom Beckenrand zu springen, Hunde mitzunehmen, mit dem Ball
zu spielen, zum Beckenrand zu laufen, Glasgegenstände mitzubringen, die
Handtücher während der Schließzeit des Pools auf den Liegen zu belassen.

ÖFFNUNGSZEITEN
-

Kassenöffnungszeiten: 09:00-12:30 und 15:00-19:30

-

Abreisezeit: vor 12:00 Uhr für Stellplätze und 10:00 Uhr für Ferienhäuser. Nach
dieser Zeit wird ein zusätzlicher Tag in Rechnung gestellt.
Die Geschäftsführung hat das Recht, bei Nichteinhaltung dieser Regeln und
nicht konformem Verhalten den Gast aus der Anlage zu verweisen.

