
 

ORDNUNG 
 

• Bei Ankunft sind alle unsere Gäste gebeten ihre gültigen Personalausweise oder Reisepässe bei der 

 Direktion vorzuzeigen für die gesetzlich vorgeschriebene Anmeldung. 

• Die Direktion übernimmt keine Haftung für Geld oder Wertgegenstände, die man dieser nicht 

 anvertraut hat. 

 • Zu dem Stellplatz darf man jeweils nur mit einem Auto fahren. 

• Die Geschwindigkeit innerhalb des Campingplatzes für alle Kraftfahrzeuge darf nicht mehr als 10 

 Km/h betragen. Zu Widerhandelnden wird die Zufahrt verboten. 

 • Innerhalb des Campingplatzes ist es verboten Motorfahrzeuge zu benutzen. 

• Es ist verboten Wasser zu verschwenden um Autos oder Boote zu waschen. 

 • Absolute Ruhe muss zwischen 23.00 und 7.00 Uhr und zwischen 13.00 und 15.00 Uhr respektiert 

 werden. 

 • Der Zutritt von Gästen ist nur nach einer Anmeldung erlaubt (ein gültiger Ausweis ist notwendig 

 und nach Ablauf einer Stunde wird der Tarif laut Preisliste berechnet). 

 • Die Direktion behält sich vor, Besuchern den Zutritt zu verweigern falls die Anlage sehr belegt ist. 

 • Erwachsene haften für das Verhalten den zu begleitenden Minderjährigen, die die Ruhe, Sicherheit 

 und Hygiene der anderen Gäste nicht beeinträchtigen sollen. 

 • Kleinkinder dürfen die verschiedenen Einrichtungen und Toiletten nur in Begleitung eines 

 Erwachsenen benutzen und müssen immer während des Schwimmen im See oder Schwimmbad 

 und der Benutzung von verschiedenen Spielgeräten überwacht werden. Jeder Gast verpflichtet sich 

 eventuelle verursachte Schäden ihrer Kinder zu ersetzen. 

• Hunde wenn vom Management genehmigt müssen immer an der Leine geführt werden und sollen 

 immer außerhalb des  Campingplatzes ihre „Notdurft“ verrichten. Bei der Ankunft müssen die 

 Tierhalter einen gültigen  Gesundheitsausweis/Impfpass vorzeigen. Es ist streng verboten 

 Hunde zum Schwimmbäder Bereich und zum Strand zu bringen, ausgenommen zu den dafür 

 vorgesehenen Bereichen. 

 • Abfall muss getrennt und in die dafür vorgesehenen Behälter in der Nähe der Rezeption des 

 Campingplatzes entsorgt werden. Bitte berücksichtigen sie die Anweisungen. 

 • Die Gäste sind gebeten, die Vegetation, die Hygiene und die Sauberkeit der Anlage zu respektieren 

 und sich zivilisiert zu verhalten. 

• Unsere Gäste sind gebeten sich an die Schwimmbadordnung und die Öffnungszeiten, die am 

 Eingang der Schwimmbäder aushängt, zu halten. 

 • Die Direktion übernimmt auch keine Haftung für Schäden, die von Unwetter oder höherer Gewalt 

 verursacht werden können. 

 • Gäste werden während des Aufenthaltes für eventuelle verursachte Schäden an der Anlage oder 

 Personen verantwortlich gemacht. 

• Durch die Anmeldung wird oben genannte Campingplatzordnung, die europäischen Bestimmung 

 für den Datenschutz UE 2016/679 (GDPR) und die Bestimmungen für die Nutzung der 

 Überwachungskameras akzeptiert. Weitere Informationen dazu können an der Rezeption angefragt 

 werden. 
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