VORSCHRIFTE DES CAMPINGSPLATZES
Bei Ankunft werden alle Camping-Gäste dazu aufgefordert an der Rezeption jeweils ihren Personalausweis
sowie den der Familienangehörigen oder Reisemitglieder welche zu Zwecken der Registrierung bei den
italienischen Behörden erfragt sind, abzugeben und eine Unterschrift der notwendigen Dokumente zu
leisten, welche zur Durchführung der Bearbeitung und Zuweisung des Bungalows oder des Stellplatzes
dienen. Alle Gäste und Besucher auf dem Campingplatz müssen bestätigen, dass sie uneingeschränkt die in
Kraft getretenen Vorschriften sowie die hier aufgeführte Preisliste akzeptieren, die auch von jedem
einzelnen Campinggast in allen seinen Teilen akzeptiert werden muss. Die Leitung des Campingplatzes ist
berechtigt, weitere Regeln mit dem Ziel die gegenwärtige Politik sowie die allgemeine Verwaltung der
Campingplatz zu verbessern, hinzuzufügen. Der Camping ist autorisiert Videoaufnahmen und Fotografien
während gemeinsamer Aktivitäten vorzunehmen. Die Campingplatz-Betreiber und Mitarbeiter sind
berechtigt Aktivitäten zu melden, so dass garantiert werden kann, dass jeder einzelne Gast die Politik der
Vorschriften respektiert. Regelbrecher werden vom Management vom Vergehen Aufmerksamkeit gemacht
und falls nötigt, dazu aufgefordert den Campingplatz umgehend zu verlassen. Die Direktion hat die
Berechtignung den stoeren den Gast direkt von diesem verweisen. Die Zahlung des Restbetrags erfolgt bei
der Ankunft. Im Falle einer vorzeitigen Abreise oder Unterbrechung des gebuchten Aufenthalts, muss der
Kunde für den gesamten gebuchten Zeitraum zahlen. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht
vor, Stellplätze oder Bungalows, die im Voraus verlassen werden, wieder zu besetzen. Die Besucher können
nur im Rahmen der Ermächtigung und durch Vorzeigen eines Ausweises zugelassen werden, sie können den
Campingplatz nur zu Fuß betreten und müssen den Campingplatz innerhalb 00.00 Uhr verlassen. Wenn
Besucher länger als 1 Stunde bleiben, sind sie erhalten den täglichen Eintritt, laut der in Kraft getretenen
Preisliste, zu zahlen. Der Eintritt von externen Besuchern, welche nicht regelmäßig eingecheckt haben, ist
strengstens verboten. Diejenigen, die den Campingplatz und somit Privateigentum ohne regulären
Eintrittspreis welcher von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt wurde, bezahlt haben, werden sofort an
die betroffenen Behörden verwiesen werden. Zu jeglicher Stunde ist es allen Benutzer des Campingplatz
ausdrücklich empfohlen, jegliche Handlungen, Verhalten oder Spiele, welche zum Ärgernis für Nachbarn
oder anderen Gästen führen kann zu vermeiden. Es ist strengstens verboten, Fernseher und Radios bei
hoher Lautstärke zu halten, aus diesem Grund sind Eltern dazu veranlasst ihre Kinder zu beaufsichtigen. Die
Ruhezeit sollte in jedem Fall von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr und von 24:00 Uhr (Mitternacht) bis 07:00 Uhr
(morgens) eingehalten werden. Während dieser Zeit ist es verboten, mit Kraftfahrzeugen im Gelände zu
fahren, sowie das Aufbauen oder Abbauen von Zelten, und / oder jede andere Tätigkeit, die zu Lärm oder
Belästigungen für andere Gäste führen kann, auszuführen. Pkws können von 7:00 Uhr bis 01:30 Uhr das
Gelände befahren und von 15.00 bis 00.00 Uhr (Mitternacht). Wir bitten um Achtung auf das Tempolimit
(10 km / h) und Verkehrszeichen die den Transit von Kraftfahrzeugen innerhalb des Lagergeländes regeln.
Diejenigen, die das Verlassen oder wieder Betreten während Stille Zeit benötigen, sind aufgefordert, dies
am Empfang-Büro innerhalb 19.30 Uhr mitzuteilen. Autos von Gästen, müssen in den ihnen vom
Rezeptions-Büro mitgeteilten und nummerierten Parkplätzen geparkt werden. Das Fahren und Parken eines
Auto auf Stellplätze ist strengstens verboten. Der Vorstand entlädt sich ausdrücklich jeglicher
Verantwortung für Diebstähle, Verluste oder Schäden, auf dem Campingplatz. Die Verwaltungsgesellschaft
entlädt sich auch aller und jeder Verantwortung für eventuelle Schäden an Autos, Wohnmobilen,
Wohnwagen, Zelten, etc. und jeder Gast muss ausdrücklich und vorsichtlich auf seine / ihre eigenen

Objekte und Eigentum Verantwortung übernehmen. Es ist strengstens verboten, Campingplatz Bäume,
Pflanzen, Blumen und Ausrüstungen zu beschädigen, des Weiteren ist es nicht erlaubt, offenes Feuer
anzuzünden, Löcher um die Plätze zu graben, kochendes, gesalzenes Wasser oder flüssige Abfälle auf dem
Boden zu schütten sowie Decken, Abdeckungen, Pavillons oder Tücher am Boden oder anderswo zu
befestigen. Die Anbringung von Zäunen oder jede andere Art von Bedachungskonstruktion ist strengstens
Verboten. Der Vorstand entfernt sich von jeglicher Verantwortung und übernimmt keinerlei Haftung für
Brände, die durch Gäste verursacht werden, sowie in jedem Fall für Schäden an Einrichtungen und Camping
Ausrüstungen die durch Dritte verursacht werden. Grillen ist erlaubt, wenn das den Nachbarn nicht stoert.
Die Geschäftsführung übernimmt keine Verantwortung für Schäden an Personen oder Sachen wegen
Vernachlässigung oder Missbrauch von Geräten und Einrichtungen der Campingplatz welche er seinen
Gästen (zum Beispiel Fussball-Volleyball und Tennis Spielfelder, Spiele in den Bereichen des Spielplatz), die
sich auf dem Campingplatz befinden und mit allen Risiken und Konsequenzen beteiligt sind oder im
Zusammenhang mit der Verwendung der oben genannten beteiligt sind. Minderjährige dürfen nur unter
strenger elterlicher Kontrolle die Einrichtungen nutzen und an den verschiedenen Aktivitäten auf dem
Campingplatz teilnehmen. Der Vorstand wird von jeglicher Haftung und Schäden oder Verletzungen an
Personen oder Sachen aus Witterungsgründen (einschließlich, Regen, Wind, Hagel, Tornados usw.
beschränkt unüberlegter und / oder vorsätzliche Veranstaltungen Dritter) oder aus anderen Gründen und
Gründen jenseits der Kontrolle des Campingplatz oder des Managements entsteht, befreit und schadlos
gehalten. Jugendliche unter 18 Jahren sind nicht allein auf dem Camping-Platz zugelassen, es sei denn, sie
werden von ihren Eltern oder erwachsenen Verwandten begleitet. Kinder sollten auf Bäder, Einrichtungen,
Anlagen, Spielplätze von Erwachsenen verantwortlich kontrolliert und mit Leine begleitet werden. Kleine
Hunde sind nach den Camping-Regeln und -Richtlinien (siehe "Haustiere sind unsere Freunde") erlaubt.
Papier und Abfall müssen in die entsprechenden Müllcontainer geworfen werden, diese können in den
Recycling-Zentren in den verschiedenen Bereichen des Campingplatzes gefunden werden. Bettwäsche und
Geschirr dürfen nur in den dafür vorgesehenen Becken und Bereich gewaschen werden. Bügeln ist nur
innerhalb der Bügelzimmer erlaubt. Camping Mar y Sierra Bewohner sind verpflichtet, Wasser, Gas und
Strom, in Bad und anderen Bereichen sowie in Bungalows und auf den Stellplätzen nicht zu verschwenden.
BUNGALOWS UND HOTEL
Für die Nummer des Bungalows und den Parkplatz welcher von dem Rezeptions-Büro zugeordnet wurde,
behält sich die Geschäftsführung das Recht vor, den bereits gebuchten und zugewiesenen Bungalow durch
mögliche unerwartete Bedürfnisse der Organisation des Camping Mar y Sierra zu verschieben und eine
gegebenenfalls neue Entscheidung selbst zu treffen. Camping Gäste können den zugewiesen Bungalow ab
16:30 Uhr am Anreisetag beziehen. Bei Stornierung des bestätigten Aufenthaltes kann die Rückerstattung
der Bezahlung nicht gewährt werden. Es gibt keine Rückerstattung oder Ermäßigung auf den vereinbarten
Preis im Falle einer verspäteten Anreise oder vorzeitiger Abreise. Bei Nicht-Eintreffen bis 23:00 Uhr am Tag
der Ankunft kann eine nicht unverzügliche Mitteilung dieser, als ein Rücktritt in Betracht gezogen werden.
Jeder Gast verpflichtet sich, sich um seinen / ihren zugewiesen Bungalow zu kümmern und ist
verantwortlich dafür. Der Gast darf nicht auf seine / ihre eigene Weise beschließen, Möbel im Inneren des
Bungalows ohne vorherige Zustimmung zu bewegen oder zu verschieben. Wenn Schäden an der Immobilie
und Ausrüstung verursacht werden, wird der Benutzer zu eine Erstattung für Kosten zur Reparation oder
zum Ersetzen beschädigter Gegenstände aufgefordert. Am Abreisetag müssen die Gäste die (mit allen
Möbeln) voll ausgestattete Unterkunft innerhalb 9.30 Uhr verlassen. Es wird die Dauer des Aufenthalts
nach der Anzahl der aufeinander folgenden verbrachten Nächte auf dem Campingplatz gezählt. Check-Out
innerhalb 09.30 am Tag der Abreise, nach Ablauf dieser Frist, muss eine weitere Nacht berechnet werden.

STELLPLÄTZE
Das Management behält das Recht vor, Entscheidungen selbst zu treffen, welche die Nummer des
gebuchten und zugewiesenen Camping-Stellplatz und den vom Rezeptions-Büro zugeordneten Parkplatz
betreffen, falls dieser wegen möglicher unerwarteter Bedürfnisse oder aus organisatorischen Gründen des
Camping Mar y Sierra verändert werden muss. Es gibt keine Rückerstattung oder Ermäßigung auf den Preis
im Falle einer verspäteten Anreise oder vorzeitiger Abreise. Eine Nicht-Anreise bis 23:00 Uhr am Tag der
Ankunft, muss durch unverzüglich Mitteilung bestätigt werden. Anderenfalls wird dies als ein Rücktritt in
Betracht gezogen werden. Der Camper oder Roulotte/Caravan muss so nah wie moeglich an die Straeucher,
welche als Begranzung dienen, sowie am aeussersten Ende der Abgrenzung des Stellplatzes in Richting der
Bahngleise und nach Anweisung der Direktion platziert werden. Die Camper / Wohnwagen müssen
innerhalb der Grenzen des Stellplatzes und nach Angabe des Camping-Leitung sowie der vorgesehenen
Zeichen abgestellt werden. Überschreiten dieser Abmessungen bringt die Zahlung von zwei Stellplätzen mit
sich. Die Gäste können den Stellplatz ab 16.30 am Tag der Ankunft belegen. Bei einer Absage gibt es keine
Rückerstattung. Am Abreisetag müssen die Gäste den Stellplatz innerhalb 12.00 Uhr verlassen. Es wird die
Dauer des Aufenthalts nach der Anzahl der aufeinander folgenden, verbrachten Nächte auf dem
Campingplatz gezählt. Check-Out innerhalb 12.00 am Tag der Abreise, nach Ablauf dieser Frist, muss eine
weitere Nacht berechnet werden. In dem zugewiesenen Bereich des Stellplatzes, kann der
Camper/Wohnwagen mit der Wasser-Kanalisation sowie an das Strom-Netz, jedoch ausschließlich nur an
den durch das Management zugewiesenen Verbindungen, verbunden werden. Jede Veränderung ist strikt
verboten. Der Stellplatz muss sauber und frei von allen Arten von Objekten innerhalb 12.00 Uhr am Tag der
Abreise verlassen werden, da sonst ein zusätzlicher Tag berechnet werden muss.

