Liebe Gäste,
es ist uns eine Freude, Sie willkommen zu heißen und Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf
unserem Campingplatz zu wünschen.
Damit alle Gäste ihren Urlaub ungestört genießen können, bitten wir Sie, unsere Hausregeln zu
befolgen:
Anmeldung
Es werden nur Gäste auf dem Campingplatz aufgenommen, die sich zuvor angemeldet haben
und Ihre Personaldokumente vorweisen. Bitte bewahren Sie die Karte zum Öffnen der
Eingangsrampe zum Campingplatz gut auf, verlorene Karten werden gemäß Preisliste in
Rechnung gestellt. Jede angetroffene, nicht angemeldete Person hat eine Gebühr im Betrag
von 200,00 HRK zu zahlen.
Auswahl des Stellplatzes
Die Auswahl des Stellplatzes steht Ihnen frei. Dies gilt nicht für die nummerierten Parzellen, wo
eine Unterbringung ausschließlich nach Bestätigung der Rezeption möglich ist. Wir bitten Sie,
das Gelände rational zu nutzen und nicht das Gelände Ihrer Nachbarn zu nutzen.
Installationen
Das Anschließen/Abschließen von den Elektrokästen sowie die Prüfung der
Funktionstüchtigkeit werden ausschließlich durch befugte Personen des Campingplatzes
vorgenommen. Gemietete Kühlgeräte sind sauber und verschlossen zu halten und der
Schlüssel ist aufzubewahren. Diese dienen nur zum Kühlen, nicht zum Einfrieren von
Lebensmitteln.
Nachtruhe
Diese dauert von 22.00 bis 07.00 Uhr. Bitte stören Sie Ihre Nachbarn während Ihres
Aufenthaltes nicht durch Musik oder Lärm. Das Aufstellen von Zelten und Vorzelten ist in der
Zeit von 8:00 bis 22:00 Uhr gestattet. Gäste, die nach 22:00 Uhr anreisen, werden, nachdem sie
sich unbedingt vorher an der Rezeption angemeldet haben, entweder auf dem Parkplatz des
Campingplatzes oder auf den Stellplätzen direkt neben der Rezeption untergebracht.
Fahrzeugverkehr auf dem Campingplatz
Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge beträgt 10 km/h. Fußgänger haben
Vorrang vor Fahrzeugen.
Sauberkeit
Wir bitten Sie, dafür zu sorgen, dass das von Ihnen genutzte Geländer sauber bleibt. Müll
bitten wir Sie, in Plastiktüten zu sammeln und in den nahgelegenen Mülltonnen zu entsorgen.
Die Sanitäranlagen bitten wir Sie, so zu hinterlassen, wie Sie diese gern vorfinden würden. Bitte
achten Sie auf das Abwasser. Bitte achten Sie auf die Pinienbäume, beschädigen Sie diese nicht
mit Gegenständen (Nägeln, Steinen ...). Nach der Nutzung bitten wir Sie, den Campingstellplatz
ordentlich für den nächsten Gast zu hinterlassen, der diesen nutzen wird.
Hundehalter
Hunde sind an der Leine zu halten, und auf dem von Ihnen genutzten Gelände sind diese
ebenfalls an der Leine zu halten. Hundehalter haben die Ausscheidungen ihrer Haustiere
aufzusammeln. Hunde dürfen ausschließlich an dem hierfür vorbereiteten Ort gebadet werden
– neben den Sanitäranlagen (in keinem Fall innerhalb der Sanitäranlagen oder in den

Baderäumen). Zudem haben wir einen besonderen Teil des Strandes vorbereitet, an dem das
Schwimmen mit Haustieren im Meer erlaubt ist.
Das Waschen von Autos ist auf dem Campingplatzgelände nicht gestattet.
Anzünden von Feuer
Im Freien ist dies strengstens verboten. Grillen ist ausschließlich auf Gas- und
Elektrogrillgeräten gestattet.
Wertsachen
Sie können gegen eine Gebühr alle Wertsachen (Geld, Schmuck ...) an der Rezeption
hinterlegen. Für eventuell verloren gegangene oder beschädigte Sachen sowie für Schäden, die
durch eigene Nachlässigkeit entstanden sind, übernimmt die Leitung des Campingplatzes
keinerlei Haftung.
Abmeldung
Rechnungen werden am Tag der Ankunft beglichen oder einen Tag früher gegen Rückgabe der
Karte für die Rampe. Wir bitten Sie, Ihre Abreise bis 12:00 Uhr vorzunehmen, und für
Mobilheime bis 10:00 Uhr. Für das Verlassen des Campingplatzes nach dieser Zeit sehen wir
uns gezwungen, einen weiteren Aufenthaltstag auf dem Campingplatz zu berechnen. Wir
bitten Sie, sich an die Öffnungszeiten der Kasse zu halten, die an der Rezeption des
Campingplatzes ausgewiesen sind. Gästen, die sich nicht an diese Hausregeln halten, sowie
Gästen, die durch ihr Verhalten andere Gäste belästigen, wird die Nutzung der
Unterbringungsdienstleistungen gekündigt. Die Frist zur Kündigung der Unterkunft beträgt 12
Stunden.
Das Beschwerdebuch und das Buch für Ihre Eindrücke befinden sich an der Rezeption des
Campingplatzes.

