Wichtige Informationen
• In Ihrer Buchung sind zwei Daten angegeben.
-das Erste ist Ihr Anreisetag
-das Zweite Ihr Abreisetag
• Die Bungalows können am Anreisetag von 14:00 – 20:00 bezogen
werden
• Die Schlüsselübergabe/ Räumung der Bungalows muss bis spätestens
10:00 Uhr des Abreisetages erfolgen
• Die Standplätze können am Anreisetag ab 10:00 Uhr bezogen werden
• Am Abreisetag müssen die Standplätze bis 12:00 Uhr geräumt werden

Weiteres ist zu beachten
• Abfälle und Müllreste dürfen nicht außerhalb ihres dafür vorgesehenen
Müllcontainers weggeschmissen werden
(Bitte sammeln Sie ihren Müll in Müllsäcken (WIR LEGEN GROßEN WERT
AUF MÜLLTRENNUNG!!) und bringen ihn dann zur Müllsammelstelle!!
• Von 14:00 – 16:00 Uhr gilt Mittagsruhe !
• Von 24:00 – 7:00 Uhr gilt Nachtruhe !

• Wir bitten Sie auch in den restlichen Stunden um etwas Ruhe damit
niemand gestört wird.
• Zur Hauptsaison wird mehrmals im Monat ein Unterhaltungsprogramm
angeboten

• Es sind nur „kleine“ Hunde“ im Camping Holiday Village erlaubt

• Sie müssen sich an die Hygienevorschriften der Direktion halten
-Hundekot muss sofort entfernt werden!!
-Hunde müssen immer an der Leine geführt werden!!

• Standplätze dürfen nicht ohne Erlaubnis der Direktion gewechselt
werden!!
• Personen die keine Gäste vom Camping Holiday Village sind, ist es nicht
erlaubt den Campingplatz zu betreten oder die Sanitäranlagen zu
nutzen!!
• Besuch von Freunden bzw. Verwandten benötigt eine Genehmigung der
Direktion
• Wertgegenstände wie Geld, Schmuck, Cameras etc. können gegen eine
Quittung in der Direktion (Rezeption) hinterlegt werden
• Für nicht hinterlegte Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung!
• Die Einfahrt Ferienzentrum ist von 14:00 – 1600 Uhr und von 24:00 –
8:00 Uhr geschlossen
• Seglern/ Motorbootfahrer/ Windsurfer sind verpflichtet sich an die
gesetzlichen Vorschriften zu halten
-für Ein- und Ausfahrt wird nur der Kanal benutzt
-Fahrzeuge müssen auf Ankerplatz geparkt werden
• Zu den Bungalows
-bitte Geschirr spülen
-und besenrein hinterlassen
• Zu den Standplätzen
-bitte keinen Müll hinterlassen
• Autos nur an den dafür vorgesehenen Parkplätzen parken

TIERSCHUTZ DER GEMEINDE VIESTE
REGELUNG FÜR DEN AUFENTHALT MIT HAUSTIEREN IN
UNSERER STRUKTUR
Hier einige Verhaltensregeln um all unseren Gästen, die mit Haustieren in Urlaub sind,
einen angenehmen Aufenthalt zu garantieren. Wir bitten Sie freundlichst, diese zu
respektieren:
• Alle Tiere müssen in Besitz eines Mikrochips, eines Gesundheitsausweises und
einer Plakette mit Telefonnummer des Besitzers sein.
• Läufige Weibchen können unter den Männchen Nervosität und Aggressivität
bewirken. Es empfiehlt sich, mit diesen Weibchen nicht zum Strand oder Orten, wo
sich andere Tiere aufhalten zu gehen.
• Die Tiere müssen an öffentlichen und gemeinschaftlichen Orten in der Struktur
immer an der Leine geführt werden.
• Kein Tier soll je unbeaufsichtigt im Zimmer oder der Wohnung gelassen werden.
Wenn Sie Ihr Tier nicht mit sich nehmen können, bitte informieren Sie sich an der
Rezeption über das Dogsitting Angebot oder andere Lösungsmöglichkeiten.
• Wenn sich Putzpersonal im Zimmer aufhält, kann dieses verlangen, die Tiere an die
Leine zu nehmen. Falls das Putzpersonal ein Tier unbeaufsichtigt im Zimmer
vorfinden sollte, wird das Zimmer nicht geputzt. Das Personal ist verpflichtet, ein
solches Missachten des Reglements der Direktion zu melden.
• Tierbesitzer haften vollständig für eventuelle Personal- oder Sachschäden, die auf
ihr Tier zurückzuführen sind und sind für die Reparatur oder den Ersatz des
beschädigten oder verschmutzten Materials zuständig.
• Während den Ruhezeiten von 14:00-16:00 und 24:00-08:00 bitten wir Sie, ihr Tier
ruhig zu halten damit es die anderen Gäste nicht stört.
• Solide Ausscheidungen müssen aufgelesen, flüssige mit Wasser besprenkelt
werden. Dies gilt sowohl in der Struktur wie auch ausserhalb.
• In folgenden Bereichen sind Tiere nicht zugelassen: Kinderspielplatz, Toiletten und
Bäder des Campings, etc.
• Streunende Tiere dürfen auf keinen Fall vom Territorium entfernt oder in die
Struktur gebracht werden. Diese müssen der Gemeindepolizei (0884708014) oder
dem Lokalen Tierverband ANPANA (ass.anpana.vieste@gmail.com oder
3205347038) gemeldet werden.
Überzeugt, dass diese Regeln das Fundament für ein friedliches Zusammensein sind,
wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt mit Ihrem Freund auf vier Pfoten.

