
Interne Regelungen  

 

Artikel 1.- Das Eintrittsrecht wird vorbehalten.  

Alle Personen die sich in den Campingplatz einschreiben und eintreten sind dazu  

verpflichtet, die vorliegende Regelung einzuhalten und alle weiteren Anordnungen die  

in der geltenden Gesetzgesetzgebung enthalten sind(O. 11/7/86-art.30.1). Alle privaten  

Anordnungen die auf dem Campingplatz öffentlich ausgestellt sind, sind Teil dieser  

Regelung.  
 

Artikel 2.- No der Eintritt wird nur den Personen gewahrt, die zelten möchten und über  

eine Mindesthaustattung verfügen. Der Zutritt von Personen unter 18 Jahren ist nicht  

zugelassen, es sei denn ein Volljähriger begleitet diese Person und übernimmt die  

Verantwortung(o.11/7/86-art.30.2 i 31).  

Den Schuldnern dieser Firma wird der Eintritt verweigert. Dienstleistungen ergeben  

haben und dessen Betrage nicht ordungsgemäss beglichen wurden.  
 

Artikel 3.- Hunde sind erlaubt angebunden auf Stellplätze  

(nur in einem Teil des Campingplatz) während des ganzen Jahres, wobei die 

Eigentürmer sind verantwortlich für Schäden, die entstehen können.   
 

Artikel 4.- Der Kunde muss sich und seine Begleiter ausweisen, durch Dokumente die  

die Direktion des Campingplatzes als ausreichend betrachtet, und die notwendigen  

Dokumente für die Registrierung unterschreiben (O.11/7/86-art.32).  
 

Artikel 5.- Die geltenden Preise entsprechen denjenigen die auf der offiziellen Tafel  

aufgeführt sind. Die Preise gelten pro Tag entsprechend der Anzahl der  

Übernachtungen. Der Tag des Campingplatzes endet um 12 Uhr. Es wird mindestens  

ein Tag verrechnet, alle Abreisen nach 12 Uhr. entsprechen einem weiteren Tag (O.  

11/7/86-art. 28.2) .  
 

Artikel 6.- Die Platzierung der Zelte, der Wohnmobile und weiteren Fahrzeuge müssen  

während den Öffnungszeiten des Campingplatzes erfolgen und auf den angewiesenen  

Plätzen. Jeder Platz oder Campingplatzeinheit ist der Bereich der einem Fahrzeug und  

einer beweglichen Unterkunft entspricht. (O.11/7/86-art.7.1). Die Veränderungen von  

Platzierungen oder Parzellen müssen vorher genehmigt werden. Jede Familie kann nur  

eine Parzelle belegen. Es ist verboten das Fahrzeug außerhalb der Parzelle zu parken  

sowie auf Wegen oder Strassen des Campingplatzes.  
 

Artikel 7.- Der elektrische Anschluss muss wahrend der Anmeldung beantragt werden.  

Der Benutzer verfugt gezwungenermaßen über ein Kabelschlauch gegen  

Feuchtigkeit(1000 v.) und über einen Stecker mit Erdungsanschluss. Der Verbrauch  

darf die maximale erlaubte Kapazität auf keinen Fall Überschreiten, so dass der  

Anschluss von elektrischen Apparaten die in ihrer Gesamtheit die vertraglich  

abgemachte Kapazität Überschreiten nicht erlaubt sind, sowie die Manipulierung der  

Installation zu diesem Zweck oder die Aufnahme von mehr als einem Stecker.  
 

Artikel 8.- Jede Dienstleistung die der Campingplatz zur Verfügung stellt, ohne dass die  

geltende Norm für Touristik es so bestimmt, hat freiwilligen Charakter, so dass die  

Dienstleistung jederzeit ganz oder teilweise eingestellt werden kann.  



Artikel 9.- Eine minimale Benutzung von Fahrzeugen und Fahrräder innerhalb des 

Campingplatzes ist erlaubt, wobei die Höchstgranze bei 5 km / h liegt. Der sportliche 

Gebrauch, die Vergnügung oder das Fahren irgendeiner Art von Fahrzeugen ist 

verboten, das betrifft auch Fahrräder und Rollschuhe, derjenige der diese Norm nicht 

einhält macht sich strafbar.  

 

Artikel 10.- Der Eintritt von Personen die nicht auf dem Campingplatz wohnen, ist nicht  

gestattet. Bei Ausnahmefällen kann der Zelter eine Autorisation beantragen in der er für  

die Familie und/oder Freunde, die den Campingplatz betreten, die Vorantwortung  

übernimmt, wobei eine vorab angezeigte Zeitbegrenzung festgesetzt wird. Dabei  

hinterlegt er seinen Ausweis und begleicht vorab den festgesetzten Preis pro Besuch.  

Der Besucher muss alle Normen der Inneren Regelung des Campingplatzes einhalten.  

Die Besucher müssen die Anlage vor der festgesetzten Schließungszeit verlassen und  

dürften auf keinen Fall Übernachten, wenn sie sich nicht vorher eingeschrieben haben.  

Die Direktion ist nicht verpflichtet die Besucher ausfindig zu machen.  
 

Artikel 11.- Die Ruhezeiten sind von 23.00 bis 08.00 Uhr. und  

im Sommer (Juli / August) von 00.00 bis 08.00 Uhr. 

Während dieser Zeit ist der Kunde dazu verpflichtet, jede Art von Geräuschen oder lautes  

reden zu vermeiden und er muss die Musik/Fernsehgeräte und die Beleuchtung so abstimmen, 

dass die Nachbarn sich nicht gestört fühlen. Es dürfen keine Fahrzeuge fahren, außer bei vorher 

genehmigtem Notfall. 

Stunden von Relax und Ruhe sind von 15.00 bis 17.00 Uhr. wärend dieser Zeit soll 

vermieden werden alle möglichen Geräusche: Stimmen, Diskussionen, Tontechnik 

einstellen, vor allem Fernsehen und Radio, dass die Nachbarn sich nicht gestört fühlen. 
 

Artikel 12.- Pflichten.  
 

a) Es müssen die inneren Normen der Direktion des Campingplatzes eingehalten  

werden, die dazu da sind Ordnung zu halten und das Funktionieren des Campingplatzes  

zum Ziel haben.  

b) Es muss die existierende Vegetation respektiert werden, indem die Aktionen oder die  

Benutzung von Elementen die Schaden zufügen könnten vermieden werden müssen  

c) Es müssen alle Einrichtungen respektiert werden, diese müssen in geeigneter Weise  

benutzt werden, so dass sie für einen weiteren Gebrauch in guten Zustand hinterlassen  

werden, einschließlich der Zeltflachten, wobei darauf geachtet werden muss, dass jede  

verursachte Erdbewegung beiseite geschafft wird.  

d) Es müssen die logischen Normen des Zusammenlebens und der öffentlichen Ordnung  

beobachtet werden, diese sollten sogar übertrieben werden, zu Berücksichtigung der  

internen Normen der Aktivität des Campingplatzes.  

e) Mitteilung von ansteckenden Krankheiten an die Direktion des Campingplatzes.  

f) Jede Art von Müll muss in geschlossene Tüten entsorgt werden, diese wiederum  

müssen in die dafür bestimmten Mülltonnen deponiert werden. Es ist ausdrücklich  

verboten in den Springbrunnen zu waschen.  

g) Pünktliche Bezahlung der in Anspruch genommenen Dienstleistungen gemäß den  

festgesetzten Konditionen.  

h) Verlassen des Campingplatzes mit allen Gegenständen am Ende des Aufenthalts.  

i) Besitz eines privaten Feuerlöschers  

j) Besitz einer privaten Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten sowie für alle  

Fahrzeuge, Autos, Karawanen, Zelte etc. und Eigentümer.  

k) Verfügung der entsprechenden Erlaubnisse von Butangas oder Propangas.  

l) Einhaltung der notwendigen Vorbeugungen für die Sicherheit Ihres Eigentums und  

Ihrer Wertgegenstände.  



Artikel 13.- Verbote  
 

a) Störung der Ruhe der anderen Zelter während der Ruhezeit.  

b) Ausübung von Spielen oder Sportarten die gefährlich sein können oder die die  

anderen belästigen.  

c) Anzünden von Feuer auf dem Gelände, mit Ausnahme der Kochnischen von  

Butangas oder homologierte Kohlegrill, wobei immer die größten.  

Sicherheitsmassnahmen getroffen werden müssen  

d) Mitnahme von Tieren die vorher nicht genehmigt wurden.  

e) Besitz von Waffen oder Gegenständen die Unfälle verursachen könnten  

f) Abstellen von Müll außerhalb der dafür bestimmten Container, oder ausgießen von  

warmem Wasser außerhalb der dazu bestimmten Abflüsse. Das Waschen in den  

Springbrunnen ist ausdrücklich verboten  

g) Mitnahme von Personen die nicht zum Campingplatz gehören ohne Autorisation der  

Direktion.  

h) Aufhängen von Wäsche an nicht genehmigten Orten oder an Stellen, die die anderen  

stören könnten.  

i) Installation von Zäune, Absperrungen oder Verdeckungen, sowie anderer Elemente  

für die vorab keine Erlaubnis erteilt wurde.  

j) Ausübung von Handlungen die das Eigentum, die Sauberkeit oder das Aussehen des  

Campingplatzes schaden oder benachteiligen könnten. 

k) Wilde Kartzen füttern. 

l) Evakuieren Abwasser in Hecken, Bäume, auch in Rinnenroste. 

 

Es ist strengstens verboten beschneiden, schneiden oder die Pflanzen von 

Campingplatz zuentfernen. Man kann nicht die Schnüre an einen Baum binden ohne 

diese vorher geschützt zu haben. Vor der Abreise sollten alle Type von Schnüren 

abgenommen werden, die angebracht sind.  

 

Artikel 14.- Es ist nicht erlaubt, Zelte oder Karawanen ohne Insassen dazulassen, es sei  

den die Direktion des Campingplatzes hat Sie dazu ausdrücklich bevollmächtigt.  
 

Artikel 15.- Im Fall von Nichtbezahlung oder Verlassen darf die Direktion des  

Campingplatzes die Elemente des Lagerplatzes an einen anderen Ort verlagern, damit  

die Parzelle frei wird.  
 

Artikel 16.- Falls nichts anderes vereinbart wurde, ist der Fälligkeitszeitpunkt der  

Bezahlung für die Unterkunft oder Dienstleistungen am Ende des Tage(12 Uhr).  

Deshalb kann der Kunde jederzeit dazu aufgerufen werden, die fälligen Tage zu  

bezahlen. Unter besonderen Umständen, kann eine festgelegte Vorauszahlung verlangt  

werden von der Direktion.  
 

Artikel 17.- Der Zelter, der gegen irgendeinen Punkt dieser Regelung verstößt, wird  

dazu aufgefordert den Campingplatz zu verlassen, falls er das nicht auf freiwillige Art  

tut, wird er durch den Direktor rausgeschmissen, der dazu offiziell befähigt ist, wobei er  

bei Bedarf auch die Ordnungsämter um Hilfe bitten kann (O.11/7/86-art.30.2).  



 

Artikel 18.- Die Firma des Campingplatzes übernimmt keine Verantwortung für  

Diebstähle, oder Schäden die die Zelte und deren Besitz betreffen.  

Er lehnt jede Verantwortung ab für Schäden verursacht von anderen Campern.  

Sie trägt auch keine Verantwortung für Schäden die durch Feuerbrand durch die Zelter oder 

deren Besitztümer verursacht wurden atmosphärische Zwischenfälle, Umfallen von Bäumen,  

Überschwemmungen etc. oder irgendwelche anderen Umstände an denen die Firma  

nicht beteiligt ist, noch irgendwelche Katastrophen oder private oder materielle Unfälle  

die entstehen könnten. Für eine größere Sicherheit werden private Schließfächer  

vermietet.  

 

Artikel 19.- Die Unterkünfte sind für einen maximalen Zeitraum der immer unter einem  

Jahr liegt  
 

Artikel 20.- Die Personen, die die Schwimmbäder und alle Einrichtungen benutzen,  

machen das unter eigener Verantwortun  
 

Artikel 21.- Achten Sie bitte bei Betreten des Campingplatzes darauf, dass die  

Angestellten Ihren Aufkleber gut erkennen können.  
 

Art. 22.- Kinder müssen immer von einem Erwachsenen begleitet werden wenn sie  

irgendeine der Einrichtungen des Campingplatzes benutzen, wobei diese Person die  

komplette Verantwortung übernimmt, auch bei Benutzung der Toiletten. Die Eltern sind  

auf direkte Weise für Ihre Kinder verantwortlich. Die Direktion lehnt jede Art von  

Verantwortung für die Kinder ab.  
 

Artikel 23.- RESTAURANT: Das Restaurant und die Terrasse sind für den  

ausschließlichen Gebrauch der Kunden des Restaurants, das heißt, dass es sich weder  

um Warteräume noch um Aufenthaltsräume handelt. Es ist auch verboten Getränke,  

Essen oder Brote mitzubringen.  

Das Restaurant verkauft keine Nahrungsmittel oder Artikel des Supermarkts, wenn der  

Supermarkt einmal geschlossen ist.  
 

Artikel 24.- SUPERMARKT: Es ist ausdrücklich verboten, Taschen jeder Größe noch  

Art, Handtücher, Strandartikel, etc. in den Supermarkt mitzunehmen. Es ist auch verboten 

barfuss, ohne Shirt auf die Supermarkt hineingehen. 

Betreten Sie den Supermarkt auch nicht mit vorher gekauften Artikeln, sei es aus diesem oder 

aus einem anderen Geschäft, das kann Missverständnisse verursachen und Sie werden dann  

dazu aufgefordert die Artikel zu bezahlen.  
 

Artikel 25.- Durch die Eintragung in den Campingplatz, akzeptiert der Kunde, dass er  

diese Regelung des Inneren Betriebes kennt und akzeptiert, sowie alle anderen  

spezifischen Normen auf die sich der zweite Absatz aus Art.1 bezieht.  

 

 

Ein Verstoss gegen eines der Artikel, dies bedeutet sofortige Ausweisung aus dem 

Campingplatz, ohne dass ein Motiv von Beschwerde entgegen Betrieb und/oder 

wirtschaftlichen Ausgleich, weder sonstiges Verhalten noch zu hinausdrängt.  

 


