Anmeldung:
Bei der Ankunft hinterlegt jeder Gast gültiges Ausweisdokument mit Bild an der Rezeption und überprüft die Check-in-Daten auf Richtigkeit; auf Fehler ist unverzüglich hinzuweisen.
Jeder angemeldete Gast bekommt bei der Anreise ein Armband, es ist verbindlich, persönlich und keinesfalls übertragbar; ist aus inertes hypoallergisches und ungiftiges Material gemacht und dienen
als Identifizierungsmittel beim Eingang zur besser Kontrolle. Das hilft uns, nicht zugelassene und nicht angemeldete Personen, die die von Ihnen bezahlten Leistungen kostenlos benutzen, zu erkennen.
Der Kunde soll jede evtl. Campingkarte an der Rezeption abgeben. Das Angebot beginnt, sobald die Karte an der Rezeption abgegeben ist, gilt nur für Standard Stellplätze und kann nicht mit anderen
Angeboten kombiniert werden.
Der Gast ist verpflichtet, die Richtigkeit der Eintragungen zu kontrollieren und der Geschäftsleitung etwaige Unstimmigkeiten mitzuteilen, und im Voraus Abänderungen, wie Wechsel des Stellplatzes
und die Anreise und Abreise von Personen bekannt zu geben. Bei einer Missachtung dieser Regel sind sowohl der Aufenthalt als auch die Kurtaxe für den ganzen gebuchten Termin zu bezahlen, auch
wenn die Gäste nicht auf dem Campingplatz anwesend waren. .

Besucher/Tagesgäste:
Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, den Besuchern und Tagesgästen, stets ohne Hunde, mit kostenloser kurzfristiger Genehmigung den Zutritt (max. 1 Stunde), im Einklang mit den
organisatorischen Anforderungen des Campingplatzbetriebes, zu erlauben. Eine weitere Verlängerung des Aufenthalts muss von der Geschäftsleitung genehmigt werden und bringt die Zahlung des
Aufenthaltes gemäß der Preisliste mit sich. Der Gast des Campingplatzes ist gehalten, sich zu versichern, dass seine Gäste in Besitz der Genehmigung der Geschäftsleitung sind und ist für ihr
Benehmen auf dem Campingplatz verantwortlich.
Der Eintritt am Pool ist für Tagesbesucher verboten.
Personen, die sich ohne Genehmigung auf dem Campingplatz aufhalten, werden wegen Hausfriedensbruch nach dem Art. 614 des italienischen Strafgesetzbuches angezeigt.

Fahrzeuge:
Es ist erlaubt nur mit einem Fahrzeug jede Platz/Mobilheim in den Campingplatz einzufahren. Beladen und entladen mehrere Autos ist erlaubt, anschließend müssen die Autos auf dem
gebührenpflichtigen Parkplatz bleiben und als extra Auto berechnet werden.
Bitte überschreiten Sie nicht das Tempolimit auf dem Campingplatz von 5 KM/H.

Unterbringung:
Die Nummer des Stellplatzes oder der Unterkunft wird von der Direktion zugewiesen. Aus organisatorischen Gründen ist es auf keinen Fall gestattet, ohne Genehmigung den zugewiesenen Stellplatz
zu wechseln. Ein Platzwechsel ist nur nach schriftlichen Autorisierung der Rezeption gestattet.
Ihre komplette Ausrüstung, inklusiv Fahrzeuge, müssen zur Respekt der angrenzenden Nachbarn, aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Naturlandschaft eines Campingplatzes abgestellt
werden.
Zusätzliche Leinwandstreifen sind nicht optimal, vor allem wegen den schlechten Auswirkungen auf der Umwelt. Wenn Sie eine Gartenlaube legen möchten, denken Sie bitte an den Parkplatz für Ihr
Auto mit und der Mindestabstand von 200 Meter zur benachbarten Einheit.

Check-out:
Abreise:
Der Kunde muss die Unterkunft am letzten Tag des Aufenthalts innerhalb der folgenden Stunden verlassen
- bis 12.00 Uhr, falls mit Wohnmobil, Wohnmobil oder Zelt ausgestattet;
- bis 10.00 Uhr , wenn Sie in einem Mobilheim oder einer Wohnung übernachten.
Eine Verlängerung über die festgelegte Zeit hinaus ist nur in Ausnahmefällen höherer Gewalt oder nach vorheriger Absprache mit der Geschäftsleitung zulässig.

Zahlung:
Die Bezahlung des Aufenthaltes ist spätestens bis zum vorigen Tag der Abreise zu tätigen, oder bei einer Reservierung innerhalb 2 Tagen nach der Ankunft oder im Voraus nach Aufforderung der
Rezeption.

Tiere:
Hunde sind auf Stellplatz erlaubt (in der Saison D und E) nur auf Anfrage und gegen Voranmeldung aber sie sind unbedingt zu beaufsichtigen, an der Leine zu führen und entsprechenden seinen
Bedürfnisse draußen spazieren zu führen, Hunde sollen außerdem Gäste nicht bedrängen und sind in den Unterkünften, am Strand, im Schwimmbad, im See, in der Arena, am Spielplatz, im Supermarkt
und am Tennis-und Fußballplatz verboten.

Sicherheit:
Im Bezug auf die neuen Feuerschutz Richtlinien ist der Wohnwagen/das Zelt in die Mitte vom Stellplatz aufzustellen, damit der Abstand zu Ihrem Nachbarplatz mind. 1 Meter beträgt. Auf dieser Weise
liegen dann die Wohneinheiten in einem Abstand von mind. 2 Metern. Beachten Sie auch, dass das Auto auf dem Stellplatz geparkt werden muss.
Die neue Feuer Richtlinie verweist auch auf Gasflaschen, die nicht in die Sonne gestellt werden sollen. Es ist nur eine Gasflasche pro Platz gestattet. Unsere Gäste müssen regelmäßig die eigenen
Gasanschlüsse überprüfen.
Grillen mit Holzkohle ist gestattet, aber nur mit einem Sicherheitsabstand von mind. 3 Metern zur Unterkunft. Bitte verhalten Sie sich so, dass Sie andere Gäste nicht stören, den Boden nicht beschädigen
und sorgfältig auf die Feuerstelle achten.

Ruhezeit:
Bitte beachten Sie die Nachtruhe von 23 Uhr bis 8 Uhr. Es ist aber ratsam, irgendwelche störende Geräusche zu moderieren und immer ein gutes Verhältnis zu anderen Gästen zu haben.

Verbote:
es ist strengstens verboten:
Fahrzeuge sind jeweils auf dem gemieteten Stellplatz abzustellen. Bitte nicht auf andere freie Stellplätze parken;
Schmutziges Wasser in die Straßen schächte zu gießen, weil Sie direkt zum See führen;
die Vegetation und die Ausrüstung des Campingplatzes zu beschädigen;
Wasser zu verschwenden oder unangemessen zu verwenden;
Auto und Motorrad innerhalb von Campingplatz zu benutzen;

Verantwortung:
In unserer Provinz ist die Müll Trennung Pflicht. Die Geldbuße geht von €50.00 bis €150.00. Jeder Gast ist gebeten, die Container für Glas, Papier, organische Abfälle und Kunststoffe richtig zu
benutzen. Müllcontainer sind an verschiedenen Stellen auf dem Gelände;
Die Gäste müssen die Waschräume und Toiletten pfleglich behandeln und nach Gebrauch im gleichen Zustand verlassen, in dem diese vorgefunden wurden;
Die Direktion übernimmt keine Verantwortlichkeit für jegliche Schäden oder Diebstähle;
Personen, die Sachen/Einrichtungen usw. beschädigen und andere Gäste belästigen sollten, werden als unerwünschte Gäste betrachtet und müssen den Campingplatz sofort verlassen;
Erwachsene sind für das Verhalten ihrer Kinder oder anvertrauten Minderjährigen verantwortlich, die die Ruhe und Sicherheit der Campinggäste nicht beeinträchtigen sollen. Fall es aber geschehen
sollte, wird die ganze Familie vom Campingplatz gewiesen.

