
VORSCHRIFTEN 

 

FÜR DIE SAISON 2022 BLEIBT DER CAMPINGBEREICH GESCHLOSSEN 

 

GUTE GESUNDHEITS- UND HYGIENESTANDARDS MÜSSEN EINGEHALTEN WERDEN: 
 

- Der Zutritt zum Innern des Feriendorfs ist im Falle einer Quarantäneanordnung, bei Vorliegen von Grippesymptomen oder einer 

Körpertemperatur über 37,5 °C nicht gestattet. 

- Ein sozialer Abstand von mindestens einem Meter ist bei jedem Aufenthalt, unter allen Umständen und bei allen Aktivitäten 

innerhalb der Unterkunft erforderlich. Die einzige Ausnahme gilt für Mitglieder desselben Haushalts oder Mitbewohner 

- Es ist eine gute Angewohnheit, die Hände besonders häufig zu reinigen und zu desinfizieren, auch die von Kindern. 

- Die Eltern sind verpflichtet, auf die Einhaltung aller Verhaltensregeln ihrer Kinder zu achten. 

- Falls ein Gast Fieber und Symptome einer Atemwegsinfektion (trockener Husten, Fieber, Halsschmerzen, Atembeschwerden) zeigt, 

muss er/sie sofort die Direktion unter der Telefonnummer 085 93 2567 benachrichtigen und darf nicht persönlich erscheinen. Die 

Direktion wird umgehend die zuständige Gesundheitsbehörde informieren (unter der regionalen Covid-Nummer). 

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, müssen der Gast und seine Begleiter bis zum Eintreffen des medizinischen Personals eine 

FFP2-Maske tragen und in ihrer Unterkunft bleiben, ohne diese zu verlassen. Wird ein Verdachtsfall in der Anlage festgestellt, muss 

sofort Kontakt aufgenommen werden. Die Direktion reinigt und desinfiziert unverzüglich das Zimmer, in dem sich der Gast 

aufgehalten hat, und befolgt dabei die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren. 

- Die oben genannten Regeln können je nach den gesetzlichen Bestimmungen geändert und/oder modifiziert werden. 

 

CHECK-IN UND -OUT - ZAHLUNGEN DER GÄSTE 
  

- Das Einchecken erfolgt vor der Ankunft in der Unterkunft über den Online-Check-in. Bei der Ankunft in der Anlage werden die 

Wohneinheiten ab 16.00 Uhr übergeben, während die Check-outs bis spätestens 10.00 Uhr erfolgen müssen. 

- Der Restbetrag ist vorzugsweise per Banküberweisung einige Tage vor der Ankunft zu zahlen, wenn es nicht möglich ist, im 

Voraus zu zahlen, erfolgt die Zahlung beim Check-in per Kreditkarte oder Debitkarte (kein American Express), vorzugsweise kein 

Bargeld, wir akzeptieren keine Schecks 

- Bei vorzeitiger Abreise oder verspäteter Ankunft, die nicht vereinbart wurde, werden keine Rückerstattungen gewährt. 

- Der Gast ist verpflichtet, die Richtigkeit der Aufzeichnungen zu überprüfen, die Direktion über etwaige Unstimmigkeiten zu 

informieren und Änderungen unverzüglich zu melden. 

- Bei der Ankunft und während des Aufenthalts werden nur die Personen akzeptiert, deren Personalien bei der Anmeldung an der 

Rezeption angegeben wurden. Die Gäste müssen vor dem Betreten des Hotels ihr Dokument an der Rezeption abgeben. Diese 

werden beim Verlassen der Anlage zurückgegeben. Den Gästen wird der Stundensatz für den Aufenthalt im Feriendorf in Rechnung 

gestellt. Gäste, die mit nicht ordnungsgemäß angemeldeten Personen angetroffen werden, werden zusammen mit diesen aus der 

Anlage verwiesen und erhalten keine Rückerstattung. Die Direktion behält sich das Recht vor, gegen die Verantwortlichen 

strafrechtliche Schritte gemäß den Artikeln 614, 624, 633 und 637 des Strafgesetzbuches einzuleiten. 

-  Außenstehenden ist der Zutritt untersagt. 

- Die Direktion behält sich das Recht vor, die Buchung am Tag der Ankunft zu stornieren, wenn die Besatzung nicht die vorher 

mitgeteilten Personen sind. 

- Beim Check-in erhalten Sie einen nicht transferierbaren Armbandausweis, den Sie während der gesamten Aufenthaltsdauer sichtbar 

am Handgelenk tragen und am Eingang sowie auf Wunsch dem Kontrollpersonal vorzeigen müssen. 

- Der Zugang unterliegt der Zustimmung der Direktion, die sich das Recht vorbehält, nach eigenem Ermessen überzählige Gäste, 

nicht angemeldete Gäste und Personen, die sich nicht an die Vorschriften halten, von der Anlage zu verweisen. 

- Autos oder andere Kraftfahrzeuge dürfen am Tag des Ein- und Auscheckens nur zum Be- und Entladen des Gepäcks auf das 

Gelände fahren und dort parken; die Autos werden von einem Mitarbeiter der Rezeption begleitet. Danach muss das Fahrzeug auf 

den dafür vorgesehenen Parkplatz gebracht werden. Innerhalb des Feriendorfes bitten wir Sie, vorsichtig zu fahren und die 

Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h (Schrittgeschwindigkeit) einzuhalten. Die Autos müssen auf den Parkplatz gefahren und 

ordentlich zwischen den durch Bäume abgegrenzten Flächen geparkt werden. Nicht ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge werden 

gegebenenfalls ohne Vorankündigung von einem Abschleppwagen entfernt, wobei die Kosten dem Fahrzeughalter in Rechnung 

gestellt werden. 

-  Die Unterkunft und der Sonnenschirm am Privatstrand werden von der Direktion zugewiesen. Bei der Buchung wird Ihnen die Art 

der Unterkunft und ein Sonnenschirm mit zwei Liegen garantiert, aber nicht deren Nummer (es sei denn, Sie haben den 

entsprechenden Zuschlag bezahlt) 

 

SCHÄDEN 
 

- Die Direktion lehnt jede Haftung für Schäden an Personen und/oder Sachen ab, die ohne ihr Verschulden und/oder das des 

Campingplatzpersonals entstanden sind, sowie für verlorene und/oder gestohlene und/oder beschädigte Gegenstände und/oder 

Wertgegenstände. 

 

SICHERHEIT 
 

- Kinder müssen bei der Nutzung der Geräte und Leistungen begleitet werden. Minderjährige dürfen nur unter der Aufsicht und 

alleinigen Verantwortung ihrer Eltern oder Begleitpersonen an den Aktivitäten teilnehmen. Die Direktion lehnt jede Verantwortung 

ab. 

 - Es ist verboten, in der Nähe von Häusern im Feriendorf mit Bällen, Boccia, Trommeln oder anderen Dingen zu spielen, die 



potenzielle Schäden oder zu viel Lärm verursachen könnten. Es ist verboten, mit Fahrrädern, Skateboards, Rollschuhen oder Rollern 

auf den Rasenflächen zu fahren. 

- Die Gäste sind verpflichtet, die Straßen des Feriendorfes nicht mit ihren Fahrzeugen, persönlichen Gegenständen und Ausrüstungen 

zu blockieren. Die Gäste können ausschließlich in ihrer Unterkunft oder in unserem Restaurant essen 

 

UMWELT 
 

- Es ist verboten, die Vegetation zu beschädigen, Seile oder andere Campingausrüstung an Bäume zu binden, Löcher zu graben, 

Flüssigkeiten auf den Boden oder in den See zu schütten und offenes Feuer zu entzünden. 

- Es ist NUR das Grillen mit Holzkohle (in angemessener Menge und nicht durch Anzünden von Lagerfeuern im Grill) sowie mit 

zum Anzünden des Grills geeigneten Produkten erlaubt. KEIN gesammeltes Holz, KEIN Plastik, KEIN anderes Material als 

Holzkohle. 

- Es ist nicht gestattet, Zäune und Sonnenschutzplanen zu errichten, Gegenstände an Pflanzen zu befestigen oder zu verankern, Seile 

in Augenhöhe zu ziehen und ganz allgemein die zur Unterkunft gehörenden Einrichtungen, insbesondere innerhalb der Unterkunft, 

zu verschieben und alles andere zu installieren, was eine Gefahr oder ein Hindernis für den freien Verkehr darstellen kann. 

- Die Abfälle sind in den entsprechenden Behältern im ökologischen Bereich unter Beachtung der getrennten Abfallsammlung zu 

entsorgen. 

- Die gemeinschaftlichen sanitären Anlagen im Strandbereich sind entsprechend den Hinweisschildern zu benutzen, wobei die Hände 

vor dem Betreten und beim Verlassen mit dem erhältlichen Spezialgel mit 60-85% Alkohol zu desinfizieren sind. Die persönliche 

Hygiene, auch die der Kinder, muss an den dafür vorgesehenen und ausgeschilderten Stellen durchgeführt werden. Die Toiletten 

müssen auf zivilisierte und korrekte Weise benutzt werden und in dem Zustand hinterlassen werden, in dem man sie vorfinden 

möchte. 

- Die Unterkunft muss sowohl während des Aufenthalts als auch bei der Abreise in angemessener Weise sauber und ordentlich 

gehalten werden, wobei dem Personal und den Grundsätzen des zivilisierten Verhaltens gebührend Rechnung zu tragen ist. 

- Bei der Abreise ist es Ihre Pflicht, die Grills sauber zu hinterlassen, die Mülleimer zu leeren und zu öffnen und die 

Küchenutensilien an der vorgesehenen Sammelstelle abzugeben. 

 

RUHEZEIT 
 

- Um die Ruhe während des gesamten Aufenthalts zu gewährleisten, gilt von 14.00 bis 16.00 Uhr und von Mitternacht bis 7.00 Uhr 

eine Ruhezeit, so dass Lärm, Fahrradfahrten usw. vermieden werden sollten. 

- Die Bewegung von Fahrzeugen innerhalb des Geländes ist verboten 

 

 

STRAND 
 

- Unsere Sonnenschirme werden nach dem Zufallsprinzip und je nach internem Bedarf zugeteilt. Wir teilen die Anzahl und Position 

beim Check-in nicht mit, damit wir den Strand so gut wie möglich verwalten können, indem wir Familien nach Bedarf aufstellen, 

verschieben und positionieren. Das gilt auch für diejenigen, die für einen bestimmten Platz extra bezahlen. Diesbezüglich werden wir 

einige Wochen vor der Ankunft mitteilen, welche Position wir zuweisen konnten, und es wird keine Verschiebung stattfinden. 

Sollten wir alternative Plätze zur Verfügung haben, werden wir die Kontaktperson der Buchung informieren, die dann entscheiden 

kann, einen festen Schirm von den noch verfügbaren zu erwerben. 

- Der zugewiesene Sonnenschirm bleibt während des gesamten Aufenthalts reserviert, es sei denn, mit der Direktion wurde etwas 

Anderes vereinbart. 

 - Unsere Sonnenschirme werden jeden Morgen desinfiziert  

- Wenn Sie den Strand verlassen, sollten Sie aus Rücksicht auf die dort arbeitenden Personen die Liegen an ihren ursprünglichen 

Platz zurückstellen und alle Spielzeuge/Matten an ihren ursprünglichen Platz zurückbringen oder an dem dafür vorgesehenen Ort 

zurücklassen. 

- Die Direktion übernimmt keine Verantwortung für den Diebstahl oder die Beschädigung von Gegenständen, die am Strand oder in 

dem dafür vorgesehenen Bereich zurückgelassen werden. 

- Es ist nicht ratsam, Strantücher oder Spielzeug über Nacht um den Schirm herum liegen zu lassen. 

- Im Interesse der Umwelt ist es absolut verboten, den Strand mit jeglichem Müll zu verunreinigen (es stehen Abfallbehälter zur 

Verfügung), insbesondere mit Zigarettenstummeln. 

 

RECHTSSTREITIGKEITEN 

 

- Im Falle eines Rechtsstreits ist das zuständige Gericht in Teramo 

 

*Die vorliegenden Vorschriften sind am Eingang ausgehängt. Sie sind Bestandteil des Buchungsvertrags und werden von den 

Gästen mit dem Betreten der Anlage stillschweigend akzeptiert. Das Personal ist befugt, sie durchzusetzen und diejenigen, 

die sich nicht daran halten, der Direktion zu melden. Nach Ansicht der Direktion kann die Nichteinhaltung dieser Regeln 

und ein Verhalten, das die Harmonie und den Geist des Urlaubs beeinträchtigt, dazu führen, dass man als unerwünschter 

Gast vom Gelände verwiesen wird. 

ACHTUNG DIE VERWALTUNG LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR UNTERBRECHUNGEN AB, DIE AUF 

MANGELNDE VERSORGUNG, UNFALLBEDINGTE AUSFÄLLE VON GERÄTEN ODER ANDERE GRÜNDE HÖHERER 

GEWALT ZURÜCKZUFÜHREN SIND. AUS KEINEM GRUND WIRD BEI DER ABREISE EINE RÜCKERSTATTUNG FÜR 



EVENTUELLE ODER VERMEINTLICHE STÖRUNGEN GEWÄHRT. DARÜBER HINAUS WIRD KEINE HAFTUNG FÜR 

SCHÄDEN ÜBERNOMMEN, DIE DURCH ANDERE GÄSTE, WITTERUNGSEINFLÜSSE, NATURKATASTROPHEN, 

EPIDEMIEN, KRANKHEITEN UND DIEBSTÄHLE VON GEGENSTÄNDEN VERURSACHT WERDEN, DIE NICHT 

AUSDRÜCKLICH IN DIE OBHUT DER DIREKTION ÜBERGEBEN WURDEN. 

 

 


