
                 REGELUNG DES CAMPINGPLATZ

Um Ihnen einen angenehmen und sicheren Urlaub garantieren zu können, bitten wir Sie sich an einige 
Verhaltensregeln zu halten.

- Bei der Ankunft muss jeder Gast seine Anwesenheit melden, an der Rezeption einen gültigen Ausweis  abgeben und das 

Autokennzeichen mitteilen. Minderjährige sind nur zugelassen wenn sie in Begleitung von mindestens einem Erwachsenen sind.
- Bei der Ankunft erhält jeder Gast ein Armband das während des gesamten Aufenthaltes zu tragen ist.

Es  dient  Ihrer  Sicherheit  und den Eintritt  auf  den Campingplatz  und das Schwimmbad  sowie denjenigen die  registriert   und
bevollmächtigt sind. Für jedes Fahrzeug wird Ihnen eine Parkplakette gegeben, diese machen Sie  bitte an den Innenrückspiegel
Ihres Fahrzeugs.

- Beim Moment der Ankunft muss der gesamte Aufenthalt bezahlt werden.

- Die Abreise muss auf den Stellplätzen innerhalb 12 Uhr erfolgen, innerhalb 9 Uhr bei Aufenthalte in den Bungalows und in den

Mobilheimen. Wird diese Uhrzeit überschritten, muss ein kompletter Tag angerechnet werden. Der gebuchte Aufenthalt muss im
Ganzen bezahlt werden, auch wenn die Abreise vorher stattfindet.

- Es  sind  keine  Gäste  oder  Besucher  ohne  Genehmigung  der  Direktion  erlaubt.  Die  Besucher  müssen  immer  einen  Ausweis

hinterlegen und den Betrag für Besucher bezahlen.
- Während der Ruhezeiten (von 13 bi 15 und von 23 bi 8 Uhr) bleibt das Tor für alle Fahrzeuge geschlossen.

- Es sind nur Ein-und Ausgänge zu Fuß möglich.

- Fahrzeuge dürfen nicht im Camping verkehren. Autos, Motorräder und andere Fahrzeuge, sobald das be-und entladen am Tag der

An-und Abreise  erfolgt ist, müssen die Fahrzeuge auf den Parkplatz gestellt werden.
- Die Höchstgeschwindigkeit im Campingplatz sind 5 Km/h. Es ist verboten  zu hupen.

- Es ist verboten mit dem Ball zwischen den Zelten und auf den Straßen des Campingplatzes zu spielen.

        Bitte benutzen Sie dafür die Spielplätze.
- Wir bitten Sie Respekt gegenüber der Natur und den Pflanzen zu haben. Es ist verboten Äste abzuschneiden, sie abzureißen oder zu

schädigen.
- Benutzen Sie das Wasser ohne es zu verschwenden.

- Es ist untersagt Löcher zu graben, Nägel in die Erde oder in die Pflanzen zu schlagen. Leinen an den Bäumen fest zu machen,

heißes oder Seifenwasser an der Basis der Pflanzen zu entleeren oder in anderer Hinsicht die Einrichtungen oder Servicebereiche
zu schädigen.

- Es ist verboten Feuer zu machen. Der Camping stellt Ihnen Barbecues zur Verfügung. Benutzen Sie bitte nur Grillkohle.

- Achten Sie bitte auf Ihre persönlichen Wertgegenstände..  Der Betreiber und der Direktor sind nicht für eventuelle Diebstähle,

Unfälle oder andere Schäden haftbar, weder während noch nach dem Aufenthalt. Sollten diese nach der Abreise vergessen
- worden sein und eventuell gefunden werden, können Sie diese bis zum 31.12 desselben Jahres anfordern.

- Es ist verboten Geschirr oder Kleidung in den Waschbecken für die persönliche Reinigung zu waschen. Benutzen Sie dafür die

besonderen Abteilungen in den Sanitäranlagen.
- Es ist verboten die Geräte und das Zubehör für den Brandschutz zu manövrieren. Diese dürfen nur im Brandfall genutzt werden

und von einem kompetenten Mitarbeiter getätigt werden.
- Die Direktion hat das  Recht den Gästen,  gemeinsam mit  dem zuständigen Personal,  den geeigneten Platz  zu zeigen,  wo  das

jeweilige Ausrüstung aufgestellt werden kann. Diese sollte nie den normalen Verkehr verhindern. Die Gäste sind dazu angehalten
nur den nötigen Platz zu gebrauchen um Störungen oder Beschwerden zu verhindern.

- Während der Ruhezeiten (13-15 und 23-8 Uhr) ist es verboten Lärm zu machen, die die Ruhe stören könnten, außer an Abenden

die von unserer Animation organisiert werden, die auch die Ruhezeiten überschreiten können. Während der Ruhezeiten ist es auch
verboten die Ausrüstung auf-oder abzubauen. Außerhalb der Ruhezeiten sollte trotzdem  höchster Respekt  für die Ruhe de r
anderen Gäste sein. Der Gebrauch von akustischen Geräten ist nur bei normaler Lautstärke gestattet.

- Die Haustiere von kleiner/mittlerer Größe sind nur mit vorheriger Genehmigung der Direktion gestattet. Die Tiere müssen  immer

an der Leine gehalten werden. Die Besitzer müssen immer eine Mülltüte und eine kleine Schaufel mit sich haben, um den Kot ihrer
Tiere aufsammeln zu können und sind verantwortlich für alle Schäden, die  an Personen oder Sachen verursacht werden. Die Tiere
dürfen im Feriendorf  nicht alleine gelassen werden.

- Es  ist  absolut  verboten  Tiere  in  den  Bereich  des  Schwimmbades  zu  bringen,  abgesehen  von  dem  dafür  vorgesehenen

Hundebereich.
- Benutzen Sie für Ihren Müll  die jeweiligen Mülltonnen  die in unserem Campingplatz verbreitet sind.

- Wir  bitten unsere Gäste  um einen höflichen und zivilen Umgang,  vor  allem in  den Sanitäranlagen,  bei  den Spielen und der

Infrastruktur des Campings.

Die Tatsache dass  Sie  sich  in  diesem Camping   aufhalten zeigt  dass  Sie  die  folgenden Regeln und jeden Artikel  uneingeschränkt
annehmen. Die Nichtbeachtung  der Regeln kann das Ausschließen vom Platz bedeuten.

Für jeglichen Bedarf wenden Sie sich bitte an die Rezeption.
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Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt.

Direktion
New Camping Le Tamerici
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