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 VORSCHRIFTEN (Càmping Stel – Roda de Berà)                          (D) 

 

STEL CAMPING & BUNGALOWS RESORT DANKT SEINEN KUNDEN FÜR IHR VERTRAUEN 
UND WÜNSCHT IHNEN EINEN ANGENEHMEN AUFENTHALT. WIR DANKEN IHNEN FÜR 
IHRE MITARBEIT BEI DER EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN FÜR DEN GUTEN BETRIEB, 
DAS IMAGE UNSERER EINRICHTUNG UND DIE BEREITSTELLUNG DES BESTEN SERVICE. 
BITTE RESPEKTIEREN SIE DIE RUHE UND DEN FRIEDEN IHRER NACHBARN, DER 
MITARBEITER DES CAMPINGPLATZES UND ALLER EINRICHTUNGEN. WIR STEHEN 
IHNEN FÜR ALLE FRAGEN UND ZWEIFEL ZUR VERFÜGUNG. 

Ab dem Zeitpunkt der Bezahlung der Reservierung oder der Anmeldung auf dem 
Campingplatz wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Regeln des Campingplatzes 
kennt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Regeln und Bedingungen gelesen zu haben. 
Jede Person, die sich anmeldet und Zugang zum Campingplatz hat, ist verpflichtet, diese 
Regeln einzuhalten. Der Titular ist für alle Handlungen verantwortlich, die ihm oder 
seinen Begleitern zuzuschreiben sind. Alle spätere Sonderregelungen des 
Campingplatzes, die veröffentlicht werden, sind Bestandteil dieser Regelung. 

Der Campingplatz behält sich das Recht vor, den Kontrakt zu beenden, entweder bei 
Nichteinhaltung der genannten Regeln oder bei wiederholten Verwarnungen während 
des Aufenthalts, die dem Titular innerhalb von 48 Stunden nach dem Vorfall per E-Mail 
mitgeteilt werden. 

 

BUNGALOWS 

- Die Reservierung ist persönlich und nicht übertragbar. 
- Check-in Zeit ab 17h. 
- Auschecken aus der Unterkunft vor 11 Uhr. Nach der Schlüsselübergabe können 

Sie die Campingeinrichtungen bis 16.00 Uhr nutzen. (Bitte fragen Sie an der 
Rezeption nach). 

- Eine Reservierung wird bis 12 Uhr des Tages folgend auf den voraussichtlichen 
Anreisetag festgehalten. Das Nicht-Erscheinen des Kunden nach dieser Zeit wird 
als Stornierung der Reservierung ohne Anspruch auf Rückerstattung angesehen. 
Und der Campingplatz behält sich das Recht vor, den Bungalow weiter zu 
vermieten.  

- Aus Sicherheits- und Versicherungsgründen darf die Anzahl der Personen die 
Kapazität des Bungalows nicht überschreiten, einbegriffen auch Kinder von 3 bis 
10 Jahren und Babys. 

- Im Juli und August ist nur 1 Auto pro Bungalow erlaubt. Außerhalb dieses 
Zeitraums wird der geltende Tarif für ein zusätzliches Auto angewendet.  
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- An- und Abreisetage ab 20/06 von Montag bis Samstag. 
- Kurtaxe nicht inbegriffen. Erwachsene ab 17 Jahren. Preis und Bedingungen nach 

den geltenden Vorschriften. 
- Der Restbetrag und die Kurtaxe müssen bei der Ankunft auf dem Campingplatz 

in bar oder mit Kreditkarte (Visa, Maestro oder MasterCard) bezahlt werden. 
- Mindestaufenthalt in der Hochsaison: 7 Nächte. In der Nebensaison bitte 

Mindestaufenthalt nachfragen. 
- Es ist verboten, Möbel aus dem Bungalow zu entfernen oder Zelte, Tische, Stühle 

und Liegestühle auf den Rasen zu stellen.  
- Es ist nicht erlaubt, das Fernsehgerät von seinem derzeitigen Platz zu versetzen. 
- Im Preis inbegriffen ist ein Wechsel der Bettwäsche alle 7 Tage, mit Ausnahme 

von Forfaits und Seniorenpreise. Die sauberen Laken werden von der 
Haushälterin geliefert und müssen vom Kunden selbst gewechselt werden. Die 
Kosten für den zusätzlichen Wechsel der Bettwäsche werden vom Kunden nach 
dem geltenden Tarif bezahlt. 

- Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen, können aber zu den aktuellen Tarifen 
gemietet werden und schriftlich unter rodadebara@stel.es angefordert werden. 

- Der Campingplatz behält sich das Recht vor, eine Kaution von 100 € als Garantie 
für eventuelle Defekte oder Schäden an den Einrichtungen zu verlangen. Die 
Kaution muss bei der Ankunft auf dem Campingplatz per Kreditkarte bezahlt 
werden. Die Rückzahlung erfolgt auf dieselbe Kreditkarte zwischen 2 und 7 Tagen 
nach dem Abreisedatum. 

- Bei der Abreise muss die Unterkunft in einem optimalen Zustand verlassen 
werden, ohne Schäden, mit Abfall und Müll entfernt, Geschirr wieder sauber in 
Übereinstimmung mit dem Informationsblatt der Küchenausstattung, dass der 
Bungalow hat. 

- Die Ausstattung des Bungalows, der Küchengeräte und des Mobiliars richtet sich 
nach der Anzahl der gebuchten Personen. 

- -Hochstühle und Bettgitter sind optional und kostenlos, müssen aber vor der 
Ankunft schriftlich bei rodadebara@stel.es bestellt werden. 

- Es ist nicht möglich, einen Bungalow mit einer bestimmten Nummer zu 
reservieren, und der Campingplatz wird dies auch nicht garantieren. Die 
Zuteilung erfolgt je nach Verfügbarkeit und interner Organisation. Sie werden 
erst am Tag Ihrer Ankunft über Ihre Unterkunft informiert, nachdem diese 
gereinigt wurde. Bitte berücksichtigen Sie dies vor der Buchung. 

- Um ein gutes Verhältnis zu erhalten und die anderen Familien, die bei uns 
wohnen, zu respektieren, werden nicht mehr als 2 Bungalows nebeneinander 
zugeteilt. 
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ANZAHLUNG DER RESERVIERUNG 

- 25% des Gesamtbetrags, für Reservierungen die vor dem 31. Dezember 2021 
gebucht  werden. 

- 50% des Gesamtbetrags, für Reservierungen die ab dem 01. Januar 2022 gebucht 
werden. 

- 100% des Gesamtbetrags, für Reservierungen die weniger als 30 Tage vor der 
Ankunft gebucht werden. 

- Die Reservierung gilt als bestätigt, sobald die entsprechende Zahlung 
eingegangen ist. Der Campingplatz behält sich jedoch das Recht vor, die 
Reservierung innerhalb von 24 Stunden nach der Buchung zu stornieren/zu 
ändern. 

 
ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN 

- Werden nur schriftlich per e-mail komuniziert 
- Im Falle von Änderungen aufgrund einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer wird 

der Betrag für die verlängerten Tage gezahlt. 
- Änderungen aufgrund einer Verkürzung oder Stornierung der Aufenthalt: 

o Mehr als 30 Tage vor dem Anreisetag: Zurückzahlung von 90% des 
bezahlten Betrag 

o Weniger als 30 Tage vor dem Anreisetag: keine Rückzahlung. 
- Bei vorzeitiger Abreise des Kunden vor der vertraglich vereinbarten 

Aufenthaltsdauer bezahltt der Camping keine Beträge zurück für die nicht 
genutzten Tage.  

- Der Gesamtbetrag der Reservierung wird ohne Mindestfrist zurückerstattet im 
Falle von: Krankheit/Operation (mit ärztlichem Attest), Quarantäne aufgrund von 
COVID19, Grenzschließungen oder (teilweiser) Lockdown. 
 

Die preise werden unabhängig von den angebotenen dienstleistungen behalten. 

Aufgrund  der  unsicherheit der  aktuellen situation kann sich 
die  eröffnungszeiten ändern, ebenso wie einige dienstleistungen während der 
gesamten saison.  
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PARZELLEN 

- Die Reservierung ist persönlich und nicht übertragbar. 
- Der Zugang zum Stellplatz erfolgt ab 12 Uhr des gebuchten Anreisetages und die 

Abreise muss vor 12 Uhr erfolgen am AbreiseTag. 
- Auf einer Parzelle sind erlaubt: 1 Campingeinheit (Wohnwagen, Zelt, Feltwagen 

oder Wohnmobil), 1 Familieneinheit (Eltern/Paar und Kindern, maximal 6 
Personen, Kinder von 3-10 Jahren und Babys inbegriffen) oder 2 
Familieneinheiten (maximal 4 Personen, Kinder von 3-10 Jahren und Babys 
inbegriffen), 1 Fahrzeug und 5 Ampere Strom (Sie können eine Erhöhung um 5 
Ampere bekommen, wenn Sie den aktuellen Tarif bezahlen. ) 

- Die Reservierung wird bis 12.00 Uhr nach dem Tag der geplanten Ankunft 
aufrechterhalten. Das Nichterscheinen des Kunden nach Ablauf dieser Frist wird 
als Stornierung der Reservierung ohne Anspruch auf Rückzahlung betrachtet. 
Der Campingplatz behält sich das Recht vor, den Platz neu zu vermieten. 

- Dem Kunden wird eine Parzelle nach dem Vertragsmodell zugewiesen und nicht 
ein konkreter Stellplatz. Der Kunde kann per E-Mail an rodadebara@stel.es eine 
schriftliche Anfrage für einen bestimmten Stellplatz stellen, der dann bestätigt 
wird, wenn er verfügbar ist. 

- Die Kurtaxe ist nicht im Preis der Reservierung einbegriffen, sie wird während 
des Aufenthalts in Rechnung gestellt. Erwachsene über 17 Jahre. Preis und 
Bedingungen gemäß den geltenden Vorschriften. 

- Die Zahlung für den Aufenthalt muss mindestens 24 Stunden vor der Abreise 
erfolgen. Bei einem Aufenthalt von 1 oder 2 Nächten muss die Zahlung bei der 
Ankunft erfolgen.  

- Es ist verboten, den Stellplatz zu wechseln, ohne die Rezeption vorher zu 
informieren. 

- Es ist nicht erlaubt, den Wohnwagen vor dem vertraglich festgelegten 
Ankunftsdatum auf den Stellplatz zu stellen. 

- Campingausrüstungen, die ohne Erlaubnis der Rezeption unbeaufsichtigt 
zurückgelassen werden, gelten als vom Eigentümer hinterlassen und werden 
vom Personal des Campingplatzes abgeholt, das über sie frei verfügen kann und 
nicht für den eventuellen Schaden oder Verlust des Zeltes oder Wohnwagens 
verantwortlich gemacht werden kann. 

- Der elektrische Anschluss muss zugelassen und geerdet sein. 

 

ANZAHLUNG DER RESERVIERUNG 

- 25% des Gesamtbetrags des Stellplatz, für Reservierungen die vor dem 31. 
Dezember 2021 gebucht  werden. 

- 50% des Gesamtbetrags des Stellplatz, für Reservierungen die ab dem 01. Januar 
2022 gebucht werden. 

- 100% des Gesamtbetrags des Stellplatz, für Reservierungen die weniger als 30 
Tage vor der Ankunft gebucht werden. 
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- Die Reservierung gilt als bestätigt, sobald die entsprechende Zahlung 
eingegangen ist. Der Campingplatz behält sich jedoch das Recht vor, die 
Reservierung innerhalb von 24 Stunden nach der Buchung zu stornieren/zu 
ändern. 

 

ÄNDERUNGEN UND STORNIERUNGEN 

- Werden nur schriftlich per e-mail komuniziert 
- Im Falle von Änderungen aufgrund einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer wird 

der Betrag für die verlängerten Tage gezahlt. 
- Änderungen aufgrund einer Verkürzung oder Stornierung der Aufenthalt: 

o Mehr als 30 Tage vor dem Anreisetag: Zurückzahlung von 90% des 
bezahlten Betrag 

o Weniger als 30 Tage vor dem Anreisetag: keine Rückzahlung. 
- Bei vorzeitiger Abreise des Kunden vor der vertraglich vereinbarten 

Aufenthaltsdauer bezahltt der Camping keine Beträge zurück für die nicht 
genutzten Tage.  

- Der Gesamtbetrag der Reservierung wird ohne Mindestfrist zurückerstattet im 
Falle von: Krankheit/Operation (mit ärztlichem Attest), Quarantäne aufgrund von 
COVID19, Grenzschließungen oder (teilweiser) Lockdown. 
 

Die preise werden unabhängig von den angebotenen dienstleistungen behalten. 

Aufgrund  der  unsicherheit der  aktuellen situation kann sich 
die  eröffnungszeiten ändern, ebenso wie einige dienstleistungen während der 
gesamten saison.  

 

 

SICHERHEITSDIENST UND ZUGANGSCONTROLLE 

- Aus Sicherheitsgründen müssen sich alle Personen, die den Campingplatz 
betreten, sowohl Erwachsene als auch Minderjährige, an der Rezeption 
anmelden. Nach geltendem Recht sind Personen über 14 Jahren verpflichtet, 
ihren Personalausweis oder Reisepass vorzulegen.  

- Das Tragen des Identifikationsarmbandes am Handgelenk ist obligatorisch. 
Verweigerern wird der Zugang zum Campingplatz verweigert. Bei Verlust des 
Armbands wird eine Gebühr von 20 € in Rechnung gestellt. 
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- Der Aufenthalt einer angemeldeten Person wird nur nach Mitteilung und Vorlage 
des Armbands an der Rezeption beendet. Andernfalls wird der volle Betrag für 
den angemeldeten Aufenthalt berechnet. 

- Der Campingplatz verfügt über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst. 

 

VERBOTEN 

- Aufstellen von Wohnwagen und Zelten mit dem Rücken zur Straße, Anbringen 
von Markisen, Strohzäunen oder Windschutzvorrichtungen und Ausheben von 
Gräben im Boden.  

- Jeder Stellplatz ist korrekt abgegrenzt, so dass keine Anlage einen anderen 
Stellplatz oder die Straße kreuzen kann. Im Zweifelsfall entscheidet die Direktion.  

- Nutzung nicht belegter Stellplätze für Aktivitäten (Mittagessen, Abendessen, 
sportliche Aktivitäten oder anderes). 

- Besetzen von Straßen und Wegen mit Tischen und/oder Stühlen und/oder 
anderen Objekten, die den normalen Fahrzeugverkehr behindern. 

- Anbinden von Seilen, Fernsehantennen, Stromkabeln usw. an Bäume, Hecken 
oder andere Einrichtungen (Laternenpfähle, Wasserquellen usw. .... ). 

- Es ist verboten, Elemente aufzustellen, die ein schlechtes Image geben, wie 
Bodenfliesen, Paletten, Sofas usw. .... 

- Gemäß den allgemeinen Vorschriften, dem Strafgesetzbuch, Codigo Pental LO 
4/2015, Gesetz 33/2011, ist der Konsum von Drogen auf dem Campingplatz nicht 
erlaubt. 

- Der Konsum von Alkohol durch Minderjährige ist auf dem Campingplatz verboten. 

 

BESUCHER 

- Besuchsverbot vom 15/06 bis 11/09. Außerhalb dieser Termine ist die 
Möglichkeit, Besucher zu empfangen, abhängig von Restriktionen, Kapazitäten 
oder möglichen Änderungen. 

- Eine wesentliche Bedingung ist, dass der Besucher am Tag des Besuchs ein 
Familienmitglied oder einen Freund besuchen muss, der auf dem Campingplatz 
logiert. 

- Der Besucher muss sich in Begleitung des Titular der Unterkunft an der Rezeption 
anmelden, um den Besuch zu autorisieren, und muss bei der Anmeldung die 
entsprechende Vergütung bezahlen. 

- Die Besuchszeiten sind von 9 Uhr bis 23 Uhr. 
- Besucherfahrzeuge haben keinen Zugang zum Gelände; ihnen steht der Parkplatz 

am Eingang zur Verfügung, sofern freie Parkplätze vorhanden sind und eine 
entsprechende Gebühr bezahlt werden muss. 
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- Es sind maximal 4 Besucher pro Tag erlaubt, sowohl in den Parzellen als auch in 
den Bungalows (Kinder von 3-10 Jahren und Babys inbegriffen). 

- Unbefugte Personen werden vom Campingplatz verwiesen. Die 
Campingplatzleitung behält sich das Recht vor, Campinggäste, die wiederholt 
unbefugte Besucher empfangen, des Camping zu verweisen. Bitte versuchen Sie, 
die Besucherzahl so gut wie möglich zu reduzieren. Bitte denken Sie daran, dass 
eine steigende Zahl von Personen, die die Einrichtungen nutzen, eine Abnahme 
der Qualität der angebotenen Dienstleistungen bedeutet. 

 

FAHRZEUGE 

- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. 
- Es ist verboten, den Campingplatz von 24  Uhr bis 7 Uhr zu befahren. 
- Aus Respekt vor andere Campinggäste ist es innerhalb des Campingplatzes 

verboten, Kraftfahrzeuge so zu manipulieren, dass sie eine Ruhestörung (Lärm) 
verursachen. 

- Sie können die Zulassung eines anderes Fahrzeugs anfordern, abhängig von der 
Verfügbarkeit von Parkplätzen und den geltenden Tarifen. 

 

Parzelle: Es ist obligatorisch, das Auto auf dem zugewiesenen Platz oder auf den 
ausgewiesenen Parkplätzen zu parken. Es ist verboten, auf der Straße, auf leeren 
Stellplätzen oder an Kreuzungen zu parken, um andere Campinggäste nicht zu 
benachteiligen. Wenn Sie zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens fahren wollen, 
müssen Sie Ihr Fahrzeug auf dem Gemeinschaftsparkplatz abstellen. 

 

Bungalow: Sie haben 24 Stunden am Tag Zugang zu Ihrem zugewiesenen Parkplatz. 

 

VERANTWORTLICHKEIT 

- Elektrogeräte, die während der Abwesenheit des Kunden angeschlossen bleiben, 
sowie deren Inhalt fallen nicht in den Verantwortungsbereich des 
Campingplatzes. 

- Fundsachen werden 15 Tage lang aufbewahrt, danach können sie nicht mehr 
zurückgefordert werden. 

- Stel Camping & Bungalows Resort ist nicht verantwortlich für Zwischenfälle, die 
durch Fehlverhalten des Kunden entstehen, wie z.B. die Nutzung von 
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Einrichtungen oder Elementen zu anderen als den dafür vorgesehenen Zwecken 
oder das Befahren von Straßen, die nicht erlaubt sind, usw. 

- Stel Camping & Bungalows Resort verwendet größte Aufmerksamkeit auf die 
Inhalte und Informationen, die auf seiner Website veröffentlicht werden. Es kann 
jedoch vorkommen, dass aus Gründen, die sich seiner Kontrolle entziehen, ein 
Tippfehler auftritt oder einige Informationen nicht aktualisiert sind. Aus diesem 
Grund erklärt die Unternehmensleitung, dass die Informationen nur zur 
Information und Orientierung dienen. 

- Stel Camping & Bungalows Resort ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch 
Harz, Ameisen, Regen, Wind, Überströmungen usw. verursacht werden. 

 

FAHRRÄDER / (ELEKTRISCHER ) ROLLER  / ÜBRIG 

- Fahrräder, (Motor)roller, Elektroroller oder andere Freizeitfahrzeuge sind auf 
dem gesamten Gebiet der Bungalows nicht erlaubt. 

- Die Benutzung von Elektroscootern oder anderen motorisierten 
Freizeitfahrzeugen ist Kindern unter 16 Jahren (gemäß den geltenden 
Vorschriften) verboten. 

- Aus Sicherheitsgründen ist die Benutzung dieser Fahrzeuge nach 
Sonnenuntergang und in der Nacht verboten. Rücksichtsloses Fahren und Rennen 
sind verboten und das Transportmittel kann bei Nichtbeachtung vom Personal 
des Campingplatzes weggenommen werden. Sie dürfen nur auf ruhige Weise 
benutzt werden. 

- Wir bitten die Eltern um ihre Mithilfe bei der Einhaltung dieser Vorschriften, um 
unerwünschte Unfälle zu vermeiden. 

- Wir empfehlen die Verwendung von Vorhängeschlössern, da der Campingplatz 
im Falle eines Diebstahls oder einer Beschädigung keine Verantwortung für diese 
trägt. 

 

RUHE UND HARMONIE 

- Bitte respektieren Sie die absolute Ruhe von 24 Uhr bis 7 Uhr. Außerhalb dieser 
Zeiten bitten wir Sie aus Respekt vor den anderen Campinggästen, die Lautstärke 
von Radios, Fernsehern und anderen elektronischen Geräten zu reduzieren. Wir 
erinnern Sie daran, dass die Verwendung dieser Geräte in den gelben und blauen 
Zonen verboten ist. 

- Um die gute Ordnung zu gewährleisten, ist es verboten, mit mehr Personen zu 
versammeln als die maximal zugelassenen Personen. 
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MINDERJÄHRIGEN 

- Minderjährigen unter 18 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines 
Erwachsenen erlaubt, der für ihr Handeln und für von ihnen verursachte Schäden 
oder Unfälle verantwortlich ist. 

- Kinder unter 5 Jahren dürfen die sanitären Anlagen nicht allein betreten. Sie 
müssen immer von einem Erwachsenen begleitet werden. 

 

GRILLEN 

- Der Campingplatz verfügt nicht über einen gemeinsamen Grillplatz. 
- Es darf nur Holzkohle verwendet werden und der Grill darf nur mit Anzündwürfel 

oder etwas ähnlich (z.B. Gel) angezündet werden. 
- Die Benutzung ist nur auf befestigte Straße erlaubt, niemals auf dem Rasen oder 

auf den Terrassen der Bungalows. 
- Aus Sicherheitsgründen ist das Grillen an windigen Tagen mit einer anhaltenden 

Windgeschwindigkeit von über 20 km/h verboten. Sie dürfen nicht grillen oder 
Sie müssen damit aufhören. ( siehe Informationsbildschirme für weitere 
Informationen ) -DECRETO 64/1995 vom 7. März, das die Maßnahmen zur 
Verhütung von Waldbränden festlegt. 

- Entzünden Sie niemals ein Feuer auf dem Boden. 

 

SCHWIMMBADEN 

- Die Regeln und Vorschriften der Bademeister und des Campingplatzpersonals 
sind unbedingt einzuhalten. 

- Es ist nicht erlaubt, kopfüber in das Schwimmbad zu springen. 
- Rauchen und Essen sind nicht erlaubt. 
- Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, der für 

sie verantwortlich und ansprechbar ist. 
- Die Verwendung von Luftmatratzen, aufblasbarem Spielzeug, Bällen und 

Wasserpistolen ist verboten. 
- Die Nichteinhaltung dieser Regeln hat den Ausschluss vom Schwimmbadbereich 

zur Folge. 
- Um die Einrichtungen optimal nutzen zu können, ist es verboten, die 

Sonnenliegen mit Handtüchern oder anderen Sachen zu besetzen, wenn man den 
Poolbereich nicht benutzt. 
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WLAN SERVICE 

- WLAN ist auf dem gesamten Campingplatz zur Verfügung. Wir bieten 2 kostenlose 
Verbindungen pro Unterkunft. Weitere Verbindungen sind auf Anfrage und gegen 
eine zusätzliche Bezahlung möglich. 

 

PLAKATE 

- Es ist strengstens verboten, Plakate an Möbeln, Bäumen oder anderen Plátzen 
anzubringen. 

 

WASSERQUELLEN 

- Die Wasserquellen an der Straße sind ausschließlich zur Wasserentnahme 
bestimmt. Sie können nicht zum Wäschewaschen oder für den Abwasch 
verwendet werden. Die Waschbecken in den Waschräumen jeder Zone werden 
zu diesem Zweck benutzt. 

 

GÄRTEN 

- Es ist nicht erlaubt, in den Parzellen oder in Pflanzkübeln zu pflanzen. Bitte 
respektieren Sie die Vegetation des Campingplatzes. 

 

SPIELE MIT BÄLLEN 

- Der Campingplatz verfügt über verschiedene Sportanlagen. Bitte nutzen Sie diese 
Einrichtungen, um mit Bällen zu spielen. Auf diese Weise ist die Ruhe für Ihre 
Nachbarn und andere Campinggäste garantiert. 

 

TOPLESS 

- Verboten auf dem gesamten Campingplatz. 

 

HUNDE 

- Der Zugang zum Campingplatz ist Hunden verboten. Auch anderen Tieren, die 
andere Campinggäste in Gefahr bringen oder stören könnten, sind verboten. 
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WASHEN VON WOHNWAGEN ODER ANDERE SACHEN 

- Es ist nicht erlaubt, Wohnwagen, Fahrzeuge oder andere Sachen auf dem 
Stellplatz mit einem Gartenschlauch oder einer Maschine vom Typ "Kärcher" zu 
reinigen. Der Campingplatz verfügt über einen ausgewiesenen Platz für diesen 
Zweck. 

 

ABFALL 

- Der Abfall muss in den dafür vorgesehenen Containern deponiert werden. 
- Der Campingplatz verfügt über Recycling-Stationen für die Sammlung von Karton, 

Plastik, Glas, Abfall und Kohle. 

 

UNTERHALT 

- Die Direktion des Campingplatzes behält sich das Recht vor, die Einrichtungen 
wegen Unterhaltsarbeiten zu schließen und gegebenenfalls den Stundenplan zu 
ändern. 

- Während des Aufenthalts kann der Campingplatz verpflichtet sein, 
Pflanzenschutzmaßnahmen und Schädlingsbekämpfung durchzuführen. In 
diesem Fall werden die Kunden über die zu treffenden Maßnahmen informiert. 

 

DIEBSTAHL UND VERSICHERUNG 

- Die Direktion haftet nicht für verlorene oder gestohlene Objekte oder 
Geldbeträge, die von den Campinggästen in den Einrichtungen verloren oder 
gestohlen sind. Jede Haftung für Diebstahl, Unfall oder Schäden, die durch Feuer, 
Sturm, Hagel usw. verursacht werden. wird abgewiesen.  

- Wir bieten unseren Kunden einen Mietservice für Safe an. 
- Der kunde muss über eine Haftpflichtversicherung für Schäden, die sie an Dritten 

verursachen können, verfügen. 


