Platzordnung

Stellplatzgrenzen untergebracht werden. PKW, Anhänger,
usw. dürfen nur auf dem eigenen Stellplatz abgestellt

Die Platzordnung wird bei der Ankunft auf Anfrage gerne

werden. Auf Anfrage kann die Direktion für maximal

ausgehändigt. Sie ist an der Rezeption und auf dem

einige Tage das Aufstellen einer zweiten

Campingplatzgelände ausgehängt, und kann auch auf

Unterbringungsmöglichkeit auf dem Stellplatz

der Website www.campingadriatico.net abgerufen

(kleines Zelt oder kleiner Iglu) gestatten, was jedoch

werden. Mit dem Betreten des Campingplatzes

mit einem ausdrücklichen Verzicht auf die PKW-

akzeptieren Sie alle Bestimmungen der Platzordnung. Die

Abstellmöglichkeit auf dem betreffenden Stellplatz

Direktion behält sich das Recht vor, einzelne Punkte der

verbunden ist. Ein Stellplatzwechsel bedarf der vorherigen

Platzordnung, Uhrzeiten o. ä. bei Bedarf jederzeit und

Zustimmung seitens der Direktion.

nach ihrem unanfechtbaren Ermessen zu ändern.
FAHREN AUF DEM CAMPINGPLATZAREAL
Zur Wahrung der Ruhe und der Sicherheit aller Gäste ist
ANMELDUNG

das Fahren mit ein- und zweispurigen Fahrzeugen mit

Melden Sie sich bitte umgehend bei Ihrer Ankunft mit

maximal 10 km/h nur zu bestimmten Zeiten erlaubt.

einem gültigen Ausweis/Reisepass bei der Rezeption an.

Während der Nachtruhe von 24:00 bis 07:00 Uhr, und

Vergewissern Sie sich bitte, dass bei der Anmeldung

während der Mittagsruhe von 14:00 bis 15:30 Uhr

auch die richtige Anzahl von Personen und die richtige

herrscht Fahrverbot. Motorradfahrer müssen sich vor dem

Ausrüstung registriert werden. Die Direktion behält sich

Einfahren an der Rezeption zu erkennen geben.

das Recht vor, nach ihrem unanfechtbaren Ermessen
unerwünschte Personen abzuweisen, und bei voll

PKW

belegtem Platz keine weiteren Gäste zu akzeptieren.
Pro Zelt-/Wohnwagen-Stellplatz kann nur ein PKW
TAGESBESUCHER

geparkt werden (auf den Stellplätzen für

Besuche sind von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr gestattet.

Wohnmobile sind keine PKW erlaubt). Die Zufahrt für

Besucher dürfen den Campingplatz jedoch nur zu Fuß

Zweitwagen ist nur zum Aus- und Einladen gestattet.

betreten, müssen sich an der Rezeption mit einem
gültigen Ausweis anmelden, und ab der 3. Stunde eine

MINDERJÄHRIGE

Gebühr laut Preisliste entrichten (die ersten zwei

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen von ihren

Stunden sind gratis).

Eltern bzw. einer volljährigen Person beaufsichtigt werden,
und zusammen mit ihren Eltern bzw. dieser volljährigen

PLATZZUWEISUNG UND STELLPLATZORDNUNG

Begleitperson untergebracht sein, welche für die

Ihr Stellplatz wird Ihnen vom Platzpersonal zugewiesen.

Einhaltung der Platzordnung verantwortlich ist/sind.

Die Stellplätze sind nummeriert, und die Grenzen sind

Eltern haben dafür zu sorgen, dass ihre Kinder die anderen

durch Bäume und/oder Pfähle erkenntlich gemacht. Es

Gäste nicht stören. Kleinkinder müssen immer von einem

ist nicht gestattet, den Stellplatz mit Netzen,

Erwachsenen auf die Toiletten/ Duschen und zum Pool

Gittern, Tüchern, Pfählen oder anderen Mitteln

begleitet werden. Die Direktion haftet nicht für Unfälle.

einzuzäunen oder auf andere Weise abzugrenzen.
Das Campingplatzpersonal muss den Stellplatz

RUHEZEITEN

jederzeit für Reinigungsarbeiten und zum

Die Ruhezeiten - Mittagsruhe von 14:00 bis15:30 und

Rasenmähen ungehindert betreten können. Das

Nachtruhe von 24:00 bis 07:00 Uhr – sind strikt

Anbringen von Toren/Gattern/Absperrungen ist

einzuhalten. Tätigkeiten, die die Ruhe der anderen Gäste

nicht gestattet. Auch die Stromsäulen müssen stets

bzw. der Stellplatznachbarn stören könnten, wie zum

ungehindert erreichbar sein. Die gesamte

Beispiel das Auf- und Abbauen von Zelten, laute Musik,

Campingausrüstung muss innerhalb der

lautes Fernsehen, Lärmen, Schreien, Herumlaufen und

laute Spiele sind untersagt.

Spielplatz, Spielhalle usw.) wird auf die entsprechenden

Die Direktion behält sich das Recht vor, Personen,

Aushänge verwiesen. Auf dem Campingplatzareal sind

welche die Ruhe der anderen Gäste stören, oder gegen

Fussballspielen, Bocciaspielen, Volleyballspielen und andere

die oben angeführten Regeln verstoßen, sofort und nach

Sportarten untersagt.

ihrem unanfechtbaren Ermessen des Campingplatzes zu
verweisen.
HAUSTIERE
GRÜNFLÄCHEN/PFLANZEN

Die Mitnahme von Haustieren auf den Campingplatz ist nur

Es ist strengstens verboten, Pflanzen und Blumen zu

mit vorheriger Anmeldung gestattet (in Mobile Homes und

beschädigen, Rasenflächen zu zerstören, Blumenbeete

Einzimmerwohnungen, Lodge Tend sind keine Tiere

zu betreten, am Stellplatz Löcher zu graben, Gruben

erlaubt). Pro Stellplatz wird ein kleiner/mittelgroßer Hund

auszuheben, oder Wassergräben zu ziehen, Planen

akzeptiert. Als gefährlich geltende Hunderassen werden in

oder Sonnendächer direkt mit Schnüren oder

der Regel nicht akzeptiert, eine vorherige Absprache mit

Drähten an den Bäumen zu befestigen. Es ist

der Direktion ist unbedingt erforderlich. Die Tiere müssen

verboten, Strukturen/Gestelle jeglicher Art

vorschriftsmäßig geimpft sein, und so beaufsichtigt

aufzubauen. Der Zustand des Bodens darf nicht

werden, dass sie keine Schäden anrichten und niemanden

verändert werden. Das Ausgießen von Flüssigkeiten

belästigen können. Die Tiere dürfen nicht unbeaufsichtigt

jeglicher Art über Pflanzen und in die

gelassen werden. Hunde müssen immer an der Kurzleine

Regenschächte/Gullys ist nicht gestattet.

geführt werden. Das “Gassigehen” auf dem Campingplatz
ist nicht erlaubt. Bei Nichtbeachtung dieser Regeln kann

SAUBERKEIT UND ORDNUNG

der Tierbesitzer sofort des Platzes verwiesen werden.

Waschbecken, Duschen, Toiletten und andere
Sanitäranlagen müssen wie vorgeschrieben benutzt

ABREISE

werden. Wäsche und Geschirr darf nur in den dafür

Bungalows und Mobile Homes müssen unbedingt bis 09:30

vorgesehenen Einrichtungen gewaschen werden.

Uhr geräumt werden, Stellplätze spätestens bis 11:30 Uhr.

Chemische Toiletten müssen bei den im WC-Bereich

Wir bitten Sie, Unterkunft bzw. Stellplatz sauber und

installierten Entsorgungsstellen entleert werden. Es ist

ordentlich zu hinterlassen. Bei späterer Abreise wird ein

strengstens verboten, Flüssigkeiten jeglicher Art

zusätzlicher Tag verrechnet.

in die Regenschächte der Straßen zu leeren, Papier
und Zigrettenkippen einfach auf den Boden zu werfen,

KASSA

oder Kaugummireste auszuspucken.

Kassazeiten : 8.00-12.30/16.00-19.30

Wartungsarbeiten und Kontrollen in den Mobile Homes

Beim Checkin ist der gesamte Betrag/Saldo für den

und Einzimmerwohnungen können auch in Abwesenheit

gebuchten Aufenthalt zu bezahlen. Nicht gebuchte

der Gäste durchgeführt werden.

Aufenthalte müssen am Tag vor der Abreise bezahlt
werden. Wir akzeptieren Bargeld, Bankomat, VISA,

STROM

CartaSì, Mastercard, Eurocard (keine Schecks).

Die Stellplätze werden mit 6 Ampere versorgt. Die

ANSTECKENDE KRANKHEITEN

Stromversorgung ist für die Benutzung von Geräten mit
niedrigem Verbrauch ausgelegt.

Ansteckende Krankheiten müssen sofort bei der Direktion

Sie benötigen CEE-Stecker/Dosen. Mobile Homes und

gemeldet werden.

Einzimmerwohnungen werden mit 10 Ampère versorgt.
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