Die vorliegende Ordnung, sowie die Preisliste, die Buchungsbedingungen und die in der Broschüre
"Sicherer Urlaub" enthaltenen Sicherheitshinweise werden dem Gast bei der Ankunft bekanntgegeben
und hängen sowohl am Eingang als auch auf dem Camping Village aus. Mit dem Betreten des Camping
Village akzeptiert der Gast diese Bestimmungen vorbehaltlos. Der Zugang zum Campingplatz wird in
Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt der Einreise geltenden Anti-Covid-19-Vorschriften der
Europäischen Union, des italienischen Staates und/oder der Region Veneto genehmigt.
1. Wer Zugang zum Campingplatz haben will, muss die Genehmigung der Direktion einholen. Dazu muss
der Rezeption ein Ausweis jeder Person (einschließlich Minderjähriger) für die gesetzliche Registrierung
vorzulegen werden. Minderjährigen ohne Begleitung von Erwachsenen, die für sie haften, ist der Zutritt
nicht erlaubt. Das Betreten des Campingplatzes ohne Genehmigung der Direktion bedeutet: Verstoß
gegen die polizeilichen Bestimmungen, verstoß gegen Art. 633 des italienischen Strafgesetzbuches
(Eindringen in Grundstücke und Gebäude), verstoß gegen Art. 624 des italienischen Strafgesetzbuches
(Diebstahl von Dienstleistungen), vergehen des Vertragsbetrugs.
Personen (Erwachsene oder Minderjährige), die keinen Ausweis vorweisen können, werden unter keinen
Umständen der Zutritt gewährt. Den Gästen wird empfohlen, den Besitz des Ausweises zu überprüfen,
bevor sie das Haus verlassen.
2. Der Betrag für den Aufenthalt ergibt sich aus der Summe des Preises für die Unterkunft oder den
Stellplatz plus dem Personentarif für die Anzahl der Personen, multipliziert mit der Anzahl der
Aufenthaltstage, plus eventuelle Extras.
Die Tarife variieren je nach den Saisonzeiten, die in der Preisliste angegeben sind.
Den Verbrauch von Wasser, Strom und Gas sind inbegriffen.
Kurtaxe nicht inbegriffen.
Beim Einchecken wird jede Person mit dem Geburtsdatum angemeldet. Ab diesem Moment ist sie in eine
Preiskategorie eingeteilt. Wenn eine Person während des Aufenthalts Geburtstag hat, ändert das nicht an
der Preiskategorie.
Während der Hochsaison darf die Mindestaufenthaltsbezahlung eingefordert werden. Bei verfrühter
Abfahrt wird kein Geld zurückerstattet. Wir akzeptieren keine Aufenthalte mit oder ohne Reservierung
kürzer als 2 Nächte.
3. Die Endabrechnung des Aufenthalts muss einen Tag vor der Abreisetag an der Kasse des
Campingplatzes während der Öffnungszeiten der Kasse durchgeführt werden (8.00-12.00 Uhr/16.0019.00 Uhr). Zahlungen mit Schecks werden nicht angenommen.
Bei jeder Abreise einzelner Mitglieder der Gruppe ist der Aufenthalt zu bezahlen (Personentarif, nicht
Unterkunfts- oder Stellplatztarif). Das bedeutet, dass im Falle einer vorzeitigen Abreise eines oder
mehrerer Mitglieder der Feriengruppe die Zahlung für den Aufenthalt - in diesem Fall - bei der Abreise an
der Kasse (8.00-12.00 Uhr/16.00-19.00 Uhr) erfolgen muss. Der Mindestaufenthalt beträgt immer 2 Tage
und die Abreise muss vor 12.00 Uhr erfolgen. Dieser Aufenthalt kann nicht mit der Endabrechnung
verrechnet werden.
4. Am Abreisetag muss der Check-out vor der festgelegten Zeit erfolgen, so dass die Unterkunft oder der
Stellplatz und das Camping Village verlassen werden. Aufenthalte nach dieser Zeit sind nicht gestattet. Bei
verspäteter Ausgang aus dem Camping Village wird bei der Abreise der volle Preis für die Unterkunft oder
den Stellplatz und die Personen berechnet.
5. Jedem Gast wird ein Armband, das am Arm und für die ganze Dauer des Aufenthalts angezogen werden
muss, und ein Camping-Pass abgegeben. Beide müssen am Ende des Aufenthalts zurückgegeben werden.
Es wird eine Aufnahmebestätigung (PASS AUTO) übergeben, welche gut sichtbar an der Innenseite der
Windschutzscheibe des Fahrzeuges anzubringen ist. Die Campingpässe und Armbänder müssen bei der
Abreise zurückgegeben werden.
Der Gast wird gebeten, die Angaben der Registrierung auf Richtigkeit zu prüfen und Änderungen, wie den
Wechsel des Stellplatzes, die die Ankunft und Abreise von Personen, vorher bekanntzugeben. Die An- und
Abreisezeiten sind verbindlich und müssen sofort bei der Ankunft an der Rezeption gemeldet werden. Für
unkorrekte Angaben oder frühere Abreise übernimmt die Direktion keine Haftung.
6. Unangemeldeten Personen ist der Zutritt von 13.00 bis 15.00 Uhr nicht gestattet, auch wenn sie eine
Reservierung haben. Die Gäste werden gebeten, ihre Ankunft nicht in dieser Zeit zu planen, um keine
Staus auf der Zufahrtsstraße (einer Sackgasse) zu verursachen.
7. Man respektiert die Ruhezeiten (23.00-7.00 Uhr/13.00-15.00 Uhr). Verhaltensweisen und Aktivitäten,
die die Ruhe und den Frieden der Gäste stören, sind untergesagt. Während der Ruhezeiten sind Ankunft
und Abreise, das Hinaus- und Herumfahren mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern, die Benutzung von
Tongeräten, die Benutzung der Spiel- und Sportanlagen sowie weiterer Spielgeräte sowie der Auf- und
Abbau von Zelten nicht erlaubt.
8. Minderjährige werden nur in Begleitung der Eltern aufgenommen und müssen mit diesen
zusammenwohnen, damit die Beaufsichtigung und ein korrektes Verhalten der Jugendlichen gewährleistet
ist. Die Eltern werden im Fall des Falles zur Rechenschaft gezogen. Die Erwachsenen sind für das
Verhalten ihrer Kinder verantwortlich. Bitte achten Sie darauf, dass sich andere Gäste durch die
Lebhaftigkeit der Kleinen nicht belästigt fühlen. Außerdem müssen Kinder immer unter Aufsicht von
Erwachsenen stehen, wenn sie sich am Strand aufhalten, auf dem Spielplatz spielen oder die Toiletten
benutzen.

9. Alle Fahrzeuge, einschließlich Fahrräder, müssen im Schritttempo gefahren werden und dürfen nur zum
Erreichen und Verlassen des Campingplatzes benutzt werden.
10. Der Gebrauch von Kohlengrillgeräten ist nur im BBQ Areal erlaubt und wenn es keine Gefahr bedeutet
und niemanden stört.
11. Die Benutzung der Spiel- und Sportgeräte erfolgt auf eigene Gefahr.
12. Es ist verboten:
• Zugang zum Fitnessraum für Kinder unter 18 Jahre alt;
• Abfall außerhalb der dazu bestimmten Behälter wegzuwerfen;
• Das Wegwerfen von Papier, Zigarettenkippen und Kaugummis auf den Boden;
• Sperriges- und Camping-Material innerhalb oder außerhalb der Mülltonne/Container zu werfen;
• Schütten Sie kein Wasser, welches zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet wurde, Öl oder andere
Flüssigkeiten in die Erde oder in den Straßengully.
• Pflanzen und Rasen zu beschädigen, Löcher und Gräben in den Boden zu graben;
• Einrichtungen zu beschädigen;
• Elektro-Heizlüfter und Kocher, Heißwasserbereiter und andere Großverbraucher sind nicht gestattet.
Die Benutzung von Elektro-Grills oder -Öfen ist nicht erlaubt. Gasflaschen von mehr als 5 kg sind nicht
empfohlen;
• Autos oder andere Fahrzeuge auf dem Platz zu waschen oder in den Camper- Abfluss Station;
• Besteck, Essen und Wäsche außerhalb der dazu vorgesehenen Einrichtungen zu waschen;
• Die Brunnen des Platzes zum Waschen zu benutzen;
• Wasser zu verschwenden;
• Am Strand und im Campingplatz Fußball zu spielen oder andere störende Spiele auszuüben;
• Feuer am Strand anzuzünden;
• Das Aufladen von Elektrofahrzeugen außerhalb des ausgewiesenen Bereichs mit einer Ladestation.
13. Am Strand empfehlen wir unseren Gästen zu ihrer eigenen Sicherheit, die von der Hafenbehörde und
der Gemeindeverwaltung aufgestellten Regeln zu beachten, die im Camping Village ausgehängt sind. Das
Baden wird nicht empfohlen, wenn die roten Flaggen wegen mangelnder Überwachung oder wegen
Gefährlichkeit gehisst sind. Richten Sie sich bitte nach den Anweisungen der Bademeister.
14. Das Rauchen ist in den Unterkünften, Toiletten und öffentlichen Gebäuden im gesamten Camping
Village verboten, gemäß Art. 51 des italienischen Gesetzes Nr. 3 vom 16. Januar 2003. Wir bitten ebenso
in Gegenwart von Kindern und Schwangeren nicht zu rauchen, auch wenn dies im freien ist, sowohl im
Campingplatz oder am Strand.
15. Die auf dem Campingplatzgelände gefundenen Gegenstände müssen bei der Direktion abgeliefert
werden, um den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen.
16. Tiere sind nicht erlaubt.
Die Direktion haftet nicht für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände, für Unfälle und
Verletzungen, das Auftreten von Epidemien und Krankheiten, inbegriffen solche von Pflanzen und
Bäumen, für Schäden verursacht durch das Herabfallen von Pinienzapfen und Ästen, usw. Ebenso wird
jede Haftung für Feuer- und Wetterschäden sowie für Schäden infolge höherer Gewalt abgelehnt. Wir
empfehlen, vor Urlaubsantritt eine Reiseversicherung mit Camping Risiko abzuschließen.
TAGESGÄSTE
Die Direktion behält es sich vor, den Tagesbesuchern den kostenlosen Aufenthalt von EINER Stunde zu
erlauben (während dieser Zeit darf man nicht duschen). Eine Verlängerung des Aufenthalts muss von der
Direktion genehmigt werden, und der Aufenthalt muss zu den auf der Preisliste aufgeführten Tarifen
bezahlt werden. Ausnahme: man erhält nicht mehr als EINE Stunde freie Erlaubnis pro Tag. Mitglieder von
Aufenthalten, die bereits ausgecheckt haben, haben keinen Zugang mit einer kostenlosen Erlaubnis. Die
Besucher können den Campingplatz nur zu Fuß und zu den angegebenen Zeiten betreten (8.00-22.00
Uhr). Der Campinggast ist verpflichtet sich zu vergewissern, dass seine Besucher die Genehmigung der
Direktion haben im Besitz der Eintrittserlaubnis sind und ist für deren Verhalten im Inneren des
Campingplatzes verantwortlich. Für Gäste, die bei einem anderen Gast übernachten, gilt eine
Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten. Die Abreise einzelner Gäste während ihres Aufenthalts muss
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Abreise an der Kasse bezahlt werden (8.00-12.00 Uhr / 16.00-19.00 Uhr).
Die Abreise muss vor 12.00 Uhr mittags erfolgen, andernfalls wird eine zusätzliche Nacht berechnet.
CAMPINGPLATZ
Der Check-in ist von 15.00 bis 21.00 Uhr möglich. Nächtliche Ankünfte sind nicht erlaubt. Am Abreisetag
ist der Check-out bis 12.00 Uhr möglich, wobei der Stellplatz und das Camping Village frei bleiben.
Aufenthalte nach dieser Zeit sind nicht gestattet. Bei verspätetem Verlassen des Camping Village wird der
volle Preis pro Stellplatz und Person berechnet.
Jeder Stellplatz bietet Platz für 1 Wohnwagen oder Wohnmobil oder Zelt oder Van und 1 Auto und
maximal 6 Personen. Die einzige Ausnahme ist ein 2-Personen-Igluzelt (1,5 x 2 m), wenn genügend Platz
vorhanden ist. Die gesamte Ausrüstung, einschließlich der Fahrzeug, muss innerhalb der Grenzen des
Stellplatzes Untergebracht werden. Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt, Ihr Fahrzeug mit dem Rücken
zur Zufahrtsstraße des Stellplatzes aufzustellen.
Jeder Stellplatz verfügt über EINE CEE-Steckdose. Die Stromversorgung für die Stellplätze A-B-C ist mit 6
Ampere (1.000W) und für die Stellplätze Special mit 10 Ampere (2.000W) gewährleistet, sofern der

Anschluss des Gastes den Sicherheitsvorschriften entspricht und nicht den Schutzschalter auslöst oder
gefährliche Bedingungen schafft. Die Direktion ist berechtigt, den Stromanschluss des Gastes im Falle von
Unstimmigkeiten zu unterbrechen.
Es ist verboten Einzäunungen und Schattenplanen aufzustellen oder etwas an den Pflanzen festzumachen,
Seile in Personenhöhe zu spannen und gefährliche Installationen vorzunehmen, die den freien Durchgang
behindern. Es ist verboten an den Bäumen Sonnenschutzplanen jeglicher Größen und Wäscheleinen
anzubringen. Es ist vorläufig erlaubt ein einziges Seil zwischen zwei Bäumen, ausreichender Größe zu
spannen, um die Wäsche zu trocknen. Unsere Mitarbeiter sind befugt, Kontrollen durchzuführen und die
Beseitigung von Unstimmigkeiten zu verlangen.
SANITÄRANLAGEN (MIT WASCH-/SPÜLBECKEN)
Der Campingplatz verfügt über 4 Sanitäranlagen mit Wasch-/Spülbecken (eine davon ist für Behinderte
eingerichtet), die mit 24 Std Warmwasser Versorgung ausgestattet sind. Die Öffnung der jeweiligen
Sanitärgebäude ist von der Zahl der anwesenden Gäste abhängig. Die Gäste können das Personal um
weitere Informationen bitten. Die Sanitäranlagen dienen lediglich dem Waschen von Personen, Wäsche
und Geschirr. Jede andere Verwendung ist streng verboten. Man soll die Toilettenanlage so lassen wie
man sie zu finden wünscht. Die Kimik WC‘s sollen nur in die geeigneten Abflüsse geleert werden.
WOHNEINHEITEN
Von 17.00 bis 22.00 Uhr ist es möglich einzuchecken und die Schlüssel abzuholen. Im Falle einer
nächtlichen Ankunft muss die Direktion im Voraus informiert werden. Am Abreisetag muss der Check-out
bis 9.30 Uhr erfolgen, wobei die Unterkunft und das Camping Village frei bleiben müssen. Aufenthalte
nach dieser Zeit sind nicht gestattet. Wenn Sie das Camping Village später als zu diesem Zeitpunkt
verlassen, wird Ihnen der volle Preis für Unterkunft und Personen in Rechnung gestellt.
Die Mindestbelegung des Bungalows und Maxicaravan versteht sich stets mit 2 Personen. Die
Personenzahl einer Wohneinheit darf die Anzahl der vorhandenen Betten nicht überschreiten. Ausnahme:
1 Kind bis 12 Monate. Es ist verboten ohne Leintuch auf der Matratze zu schlafen. Bettwäsche und
Handtücher sind im Camping Village nicht erhältlich. Die Gäste müssen sie von zu Hause mitbringen oder
später kaufen. Wenn Erwachsene und/oder Kinder unter nächtlichem Bettnässen leiden, werden die
Gäste gebeten, nach wasserdichten Bettlaken zu fragen. Wenn diese nicht benutzt wird (und die Matratze
verschmutzen), werden € 30,00 für zusätzliche Reinigungskosten berechnet.
Die Unterkünfte sind mit bestimmten Ausstattungen und Zubehör ausgestattet; bei Bruch oder Fehlen ist
der Gast verpflichtet, den Schaden zu ersetzen. Wir bitten Sie daher, die Rezeption innerhalb von 12
Stunden nach Ihrer Ankunft über fehlende oder kaputte Gegenstände zu informieren, da diese sonst bei
der Endkontrolle gezählt werden. Alle in der Unterkunft enthaltenen Ausrüstungsgegenstände müssen in
der Unterkunft verbleiben: Es ist verboten, sie außerhalb zu benutzen oder in andere Unterkünfte zu
bringen. Dies gilt auch für Tische, Stühle, Decken und Kissen.
Am Ende Ihres Aufenthalts müssen die Unterkünfte (sowie das Camping Village) bis spätestens 9.30 Uhr
sauber und ordentlich hinterlassen werden (der Boden muss gekehrt, das Geschirr abgewaschen, die
Betten gemacht und der Müll weggeräumt werden). Unsere Mitarbeiter sind befugt, vor der Abreise eine
Inspektion durchzuführen. Wenn die Unterkunft nicht sauber und ordentlich zurückgegeben wird, werden
60,00 € für die Reinigungskosten berechnet.
Es ist verboten, Zelte, Hängematten und aufblasbare Schwimmbecken in der Nähe der Unterkunft
aufzustellen; ebenso ist es verboten, Wäsche an Bäumen und auf Terrassen aufzuhängen. An der
Rezeption können Sie ein Zusätzliches Wäscheständer nachfragen.
DIE KLIMAANLAGE lauft über das Climacard©-System. Beim Check-in erhalten Sie die Climacard©-Karte
(mit einer Kaution von 10,00 €) mit der Betriebszeit, die für Ihren Aufenthalt verwendet werden kann. Die
Karte wird mit 6 Stunden pro Tag multipliziert mit der Dauer Ihres Aufenthalts geladen. Die Karte muss bei
Bedarf (mit dem Chip nach oben) in das Lesegerät direkt neben der Klimaanlage eingesetzt werden. Durch
Einschalten der Klimaanlage entlädt die Karte die vorhandene Zeit (Zählen der Minuten) allmählich, bis sie
leer ist. Es ist möglich, die Karte an der Rezeption aufzuladen. Der Preis für 1 Tag - entspricht 6
Betriebsstunden - beträgt 3,00 €. Die Klimaanlage nur bei Anwesenheit in der Wohneinheit und bei
geschlossenen Fenstern benutzen.
Bei defekter Klimaanlage ist der Klimaanlagen-Service innerhalb 48 Std. gewährleistet. Keine
Rückerstattung für Ausfälle, aufgrund einer Fehlerfunktion des Gerätes.
Die Direktion behält sich das Recht vor, jeden auszuschließen, der gegen die Regeln dieser Ordnung
verstößt oder die Harmonie des Camping Village und den reibungslosen Ablauf des Gemeinschaftslebens
stört.
WARNUNG! AREAL UNTERLIEGT DER ÜBERWACHUNG
BITTE RESPEKTIEREN SIE DIE UMWELT UND DIE ORDNUNGSGEMÄSSE ABFALLSAMMLUNG IN DIESER
ANLAGE.
Im Falle von Streitigkeiten gilt die offizielle Fassung in italienischer Sprache, Übersetzungen sind nur zu
Informationszwecken.

