-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
  

Es  ist  obligatorisch,  die  Armbänder  die  Ihnen  von  der  Rezeption  gegeben  werden,  am  
Handgelenk  zu  tragen;  
Die  Direktion  verpflichtet  sich  bei  definitiver  Buchung,  dem  Gast  genau  die  gebuchte  
Kategorie  zur  Verfügung  zu  stellen.  Sie  verpflichtet  
sich,  aber  keinesfalls,  eine  bestimmte  Nummer  zuzuteilen.  Dies  ist  aus  organisatorischen  
Gründen  nicht  möglich;  
-‐Der  Besuch  von  Verwandten  oder  Freunden  ist  auf  3  Stunden  limitiert.  Wenn  diese  Zeit  
überschritten  ist,  wird  der  Tagespreis  für  den  Besucher  je  nach  Zeitraum  fällig.  
Die  Benutzung  der  Sportgeräte  sind  ausschließlich  auf  eigenes  Risiko,  Minderjährige  
müssen  von  Erwachsenen  begleitet  werden  welche  die  volle  Verantwortung  tragen;  
Die  Gäste  sind  angewiesen,  auf  Ihr  Eigentum  zu  achten.  Die  Direktion  haftet  in  keinem  Fall  
für  eventuelles  Abhandenkommen,  Diebstahl  oder  Beschädigungen;  
Es  ist  verboten  außerhalb  der  Öffnungszeiten  oder  während  der  Abwesenheit  des  
Bademeisters  im  Schwimmbad  zu  baden;  
Sauberkeit  in  den  öffentlichen  Toiletten,  Waschbecken  und  in  sämtlichen  sanitären  
Anlagen;  
Keine  Kleidungsstücke  in  den  nicht  dafür  vorhergesehenen  Waschbecken  zu  waschen;  
Nicht  unnötig  Trinkwasser  zu  verschwenden,  keine  Autos,  Wohnwagen,  Schlauchboote  
oder  ähnliches  zu  waschen;  
Abfälle  nur  in  die  dafür  vorhergesehenen  Behälter  zu  werfen;  
Hunde   erlaubt   nur   in   der   Vor-   und   Nachsaison.   (   Vom   01/04   -   01/07   und   vom  
02/09   -   30/09).   Immer   angeleint   führen.   Auf   jeden   Fall   sind   diese   in   allen  
öffentlichen   Bereichen   wie:   Schwimmbad,   Strand,   Strandbar,   Restaurant   und  
Pizzeria  nicht  erlaubt.  
Die  Autos  nur  im  internen  Parkplatz  zu  parken;  
Sich  nicht  mit  Fahrzeugen  fortzubewegen,  die  anderen  schaden  könnten;  
Kein  Feuer  zu  machen,  weder  auf  den  Stellplätzen,  noch  in  der  Nähe  von  Bäumen,  noch  am  
Strand  vor  dem  Feriendorf;  
Nicht  den  Stellplatz  wechseln  ohne  Bewilligung  der  Rezeption  und  Änderung  der  
Eintrittskarte;  
Die  Ruhezeiten  von  14:00  bis  16:00  Uhr  und  von  24:00  bis  07:00  Uhr  zu  berücksichtigen;  
Es  ist  verboten  Sonnenschirme  und  Liegen  außerhalb  der  geregelten  Uhrzeiten  auf  dem  
freien  Strand  zu  lassen;  

Die  Rezeption  nimmt  sich  vor  alle,  diejenigen  die  sich  nicht  an  die  Norm  des  inneren  
Reglement  halten  das  Feriendorf  zu  verlassen.  

