INTERNE VERORDNUNG

1. REGISTRIERUNG IN DIE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT:
– Um die geltenden Gesetze einzuhalten, muss sich jeder, der Zugang zum Campingplatz hat (Erwachsene und
Minderjährige), an der Rezeption mit einem gültigen Ausweis mit Foto vorlegen
– Der Kunde muss zum Zeitpunkt des Check-ins verbundene Ermäßigungskarten sofort vorzeigen, da sonst diese nicht mehr
angenommen werden und die damit verbundenen Ermäßigungen nicht anfallen. Die Ermäßigungskarten können nicht
mit aktuellen Sondersparangeboten kombiniert werden und gelten nur für Standardstellplätze
2. BESUCHER UND TAGESGÄSTE *:
– Die Direktion behält sich das Recht vor, Besuchern und Tagesgästen, nach einer kurzfristigen Genehmigung, ausschließlich
zu Fuß und nach Vorweisung eines Ausweises sowie die Einhaltung der Anforderungen der Direktion den Zutritt zu erlauben
(maximal 1 Stunde).
Wenn der Besucher / Tagesgast seinen Aufenthalt verlängert, muss er den Preis gemäß Preisliste bezahlen
– Besucher sind ohne vorherige Genehmigung der Direktion * nicht gestattet. Wenn die Besucher autorisiert sind, müssen
Sie in der Rezeption einen (gültigen) Ausweis vorlegen und gemäß Preisliste den fälligen Betrag bezahlen
– Der Gast muss sicherstellen, dass seine Besucher die Genehmigung der Direktion haben und ist für deren Verhalten auf
dem Campingplatz verantwortlich
– Fremden ist das Betreten des Campingplatzes strengstens untersagt. Personen, die sich ohne Genehmigung auf dem
Campingplatz aufhalten, werden wegen Hausfriedensbruch gemeldet gemäß Art. 614 das italienische Strafgesetz
* Bitte lesen Sie die Richtlinien zur Pandemiesituation: Derzeit und bis auf weitere Änderungen sind tägliche Besuche von
Verwandten und Freunden nicht gestattet, um so die Möglichkeit einer Ansteckung einzuschränken
3. AUTO:
– Der Kunde muss das Auto auf den auf der Karte des Campingplatzes angegebenen Parkplätzen und nicht auf anderen
Stellplätzen parken, sofern dies von der Direktion nicht anders angegeben wurde
– mit Ausnahme der Stellplätze von Nr. 8A bis n. 12A, wo der Gast verpflichtet ist zu Parken, um so zusätzliche Kosten zu
vermeiden
– Der Gast, der in einer Unterkunft übernachtet, hat das Recht, sein Auto auf dem Campingplatz in der Nähe der Unterkunft
zu parken, wie von der Direktion beim Check-in angegeben wurde
– In den Tagespreisen ist ein Auto mit inbegriffen für Stellplätze (der von einem Zelt oder Wohnwagen belegt wird) und
Unterkünfte. Für jedes weitere Auto fallen zusätzliche Kosten gemäß Preisliste an
4. UNTERBRINGUNG:
– Die Kategorie der Stellplätze und Unterkünfte (Bungalows und Maxi-Caravans) werden von der Direktion zugewiesen;
Daher kann der Gast den zugewiesenen Stellplatz / Unterkunft auf keinen Fall ohne Genehmigung der Direktion wechseln
– Die Besetzung von anderen als den zugewiesenen Stellplätzen / Unterkünften ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Genehmigung der Direktion gestattet
– Aus organisatorischen Gründen behält sich die Direktion das Recht vor, den reservierten Stellplatz zu ändern, um einen
mit den gleichen Merkmalen oder einem höheren Niveau unter Berücksichtigung der Bedürfnisse unseren Gästen zu
garantieren
5. ANKUNFT / ABFAHRT:

–
–

Stellplätze

Unterkünfte

check-in: 12:00 – 19:30

check-in: 16:00 – 19:30

check-out: 8:30 – 12:00

check-out: 8:30 – 10:00

Bei der Ankunft muss der Gast alle gültigen Ausweisdokumente vorlegen
Der reservierte Stellplatz steht dem Gast am Anreisetag bis 18:00 Uhr zur Verfügung, die Unterkunft bis 19:00 Uhr. Nach
diesen Zeiten stehen der Stellplatz und / oder die Unterkunft, sofern nicht zuvor mitgeteilt, anderen Gästen zur Verfügung

6. HAUSTIERE:
– Haustiere sind auf dem Campingplatz erlaubt, jedoch nicht in allen Unterkünften und unterliegen den Kosten gemäß
Preisliste
– Der Kunde muss seine Anwesenheit zum Zeitpunkt der Buchung und des Check-ins angeben, um so Unannehmlichkeiten
bei der Ankunft zu vermeiden die zu der Anwendung entsprechenden Strafen führen könnten
– Hunde müssen immer an der Leine geführt werden und dürfen den Frieden anderer nicht stören. Sie müssen aus Hygiene
Gründen außerhalb vom Campingplatz begleitet werden und der Besitzer muss die hinterlassenen Exkremente in
Plastiktüten versorgen
– Der Hund kann nur dann im See schwimmen, wenn sich keine Kinder oder andere Personen im Wasser befinden
– Der Gast ist für das Verhalten seines Tieres auf dem Campingplatz und in den gemieteten Einrichtungen verantwortlich.
Darüber hinaus müssen Schäden, die durch das Tier an Menschen, Dingen und anderen Tieren verursacht werden, direkt
vom rechtmäßigen Eigentümer entschädigt werden
– In Unterkünften, in denen die Anwesenheit von Tieren gestattet ist, ist es absolut verboten, sie auf die Betten und Sofas zu
lassen
7. SICHERHEIT:
Das Management übernimmt keine Verantwortung für Schäden und / oder Diebstahl. Es ist ratsam, die Werte an der
Rezeption zu hinterlegen

8. RUHEZEIT:
– von 14:00 bis 16:00 Uhr und von 23:00 bis 8:00 Uhr
– Es ist jederzeit empfehlenswert, die störenden Geräusche zu mildern und sich gegenüber den anderen Gästen mit Respekt
zu verhalten
9. ES IST VEBOTEN:
– vorübergehend mit Autos / Motorrädern / Wohnmobilen / Fahrrädern andere Stellplätze zu belegen, auch wenn diese
frei sind (es ist daher nur möglich, das Auto auf dem von der Direktion zugewiesenen Parkplatz zu parken)
– die übertriebene Benutzung des Autos auf dem Campingplatz zwischen 23.00 Uhr und 7.00 Uhr
– die Verschwendung und unsachgemäße Verwendung von Wasser
– die Beschädigung der Vegetation oder Ausrüstung des Campingplatzes
– Das Lagerfeuer. Es ist jedoch gestattet, den Holzkohlegrill zu verwenden, sofern er vom Boden erhöht ist (der Boden darf
nicht beschädigt werden) und mit sicherem Abstand von der Wohneinheit gehalten wird. Die Nachbarn dürfen nicht
gestört werden und das Feuer darf niemals ohne Aufsicht gelassen werden
– das Rauchen in der gemieteten Unterkunft und in den Toilettenblöcken, im Gemeinschaftsraum, im Restaurant, in der Bar
und an der Rezeption
10. HAFTUNG:
– Die örtlichen Behörden haben beschlossen, dass die getrennte Abfallsammlung unbedingt vorgeschrieben ist. Wer dies
nicht beachtet wird mit einer Strafe zwischen 50,00 und 150,00 € belegt. Jeder Gast ist gebeten, die Container für Glas,
Papier, organische Abfälle und Plastik richtig zu benutzen. Müllcontainer befinden sich an mehreren Stellen auf dem
Campingplatz
– Die Gäste müssen die sanitären Einrichtungen ordnungsgemäß nutzen. Diese müssen nach Nutzung in den gleichen
zustand verlassen werden wie sie vorgefunden wurden
– Wer bei der Zerstörung der Dienstleistungen und der Ausrüstung des Campingplatzes erwischt wird, wird sofort
ausgewiesen
– Erwachsene werden für das Verhalten ihrer Kinder und Minderjährigen, die den Frieden und die Sicherheit der Gäste auf
dem Campingplatz stören verantwortlich gemacht. Andernfalls wird die gesamte Familie vom Campingplatz erwiesen
– Der Gast ist für das Verhalten seines Tieres auf dem Campingplatz und in den gemieteten Einrichtungen verantwortlich.
Darüber hinaus müssen Schäden, die durch das Tier an Menschen, Dingen und anderen Tieren verursacht werden, direkt
vom rechtmäßigen Eigentümer entschädigt werden
– Die Nichtbeachtung der Bürgerrechte und der Respekt gegenüber aller Camping Gästen ist ein gerechter Grund für die
Direktion, die Ausweisung derjenigen die die Vorschriften nicht einhalten.
Camping Orta

