
Unsere Freunde auf vier Pfoten

Der  Zugang  für  Tiere  auf  den  Campingplatz  ist  nur  unter  folgenden  Bestimmungen
möglich:

• Tiere sind nur auf den Stellplätzen des Campingplatzes und in den
   Bungalows zugelassen. Sie sind in den Mobilheimen verboten.
• Die Anwesenheit von Tieren muss obligatorisch  bei der Reservierung erklärt werden.
• Der Zutritt von Tieren muss von der Direktion gestattet werden.
• Es sind nur Tiere von kleiner und mittlerer Grösse erlaubt. 
  Hunderassen oder Tiere, die als gefährlich gelten oder als diese von den Behörden  
  gemeldet sind, können im Ermessen der Direktion, entfernt werden.
• Der Aufenthalt von Tieren unterliegt der Zahlung einer Tagesgebühr, so wie es auch
  die Preisliste vorschreibt.
• Tiere müssen mit dem jeweiligen Impfausweis und dem Gesundheitszeugnis begleitet  
  werden.
• Hunde müssen an der Leine gehalten werden. Die Besitzer sind verpflichtet die  
  Fekalien ihrer Tiere aufzusammeln und sie müssen dafür sorgen dass, das die anderen
Gäste nicht gestört werden.
• Die Besitzer sind für eventuelle Schäden verantwortlich, die die Tiere anderen Personen
oder den Gebäuden zufügen. 
•  Die  Tiere  dürfen  sich  am Schwimmbades  nur  in  dem für  sie  vorgesehenen  Raum
aufhalten und in keinem anderen.   
Es ist nicht erlaubt die Tiere alleine in den Bungalows oder auf dem Stellplatz zu lassen.
Jeder einzelne Besitzer muss grössten Respekt im hygienischen Bereich während seines
Aufenthaltes garantieren.
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