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REGELUNGEN 

1. Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 

  Niemand darf ohne vorherige Genehmigung des Verwalters oder seines Vertreters, der für die Sicherheit der Anlage 

und die Aufrechterhaltung der Bestellung einschließlich der Anwendung der folgenden Regeln verantwortlich ist, den 

Campingplatz betreten, sich niederlassen oder auf dem Campingplatz bleiben. Die Tatsache, auf dem Campingplatz zu 

bleiben, setzt die Annahme dieser Regeln und die Zustimmung zu deren Einhaltung voraus. Der Campingplatz darf 

nicht als offizielle Wohnsitzadresse benutzt werden. 

 

2. Polizeiliche Fähigkeiten 

  Unbegleitete Minderjährige dürfen die Website nicht betreten. Jede Person, die eine Nacht oder länger auf dem 

Campingplatz bleibt, muss dem Manager oder seinem Vertreter einen Reisepass oder ein offizielles 

Identitätsdokument vorlegen können. Gemäß Artikel R.611-35 des Ausländerkodex und des Asylrechts muss der 

Bauleiter ein offizielles Anmeldeformular ausfüllen, das vom ausländischen Kunden bei seiner Ankunft unterzeichnet 

wurde. Es muss enthalten 1. Vorname und Nachname. 2. Geburtsdatum und -ort 3. Nationalität 4. Offizieller Wohnsitz. 

Kinder unter 15 Jahren können auf die Form ihres Vaters oder ihrer Mutter zurückgreifen. 

 

3. Einrichtung 

  Zelte, Wohnwagen oder ähnliche Geräte dürfen nur dort abgesetzt werden, wo der Verwalter oder sein Vertreter 

dies angegeben hat. 

 

4. Rezeption 

  Geöffnet von 8:30 bis 19 oder 20 Uhr (Juli / August). Hier finden Sie alle Informationen über die Dienstleistungen des 

Campingplatzes, die Informationen über die Möglichkeiten des Betankens, die Sportanlagen, die touristischen 

Interessen der Umgebung und verschiedene Adressen, die nützlich sein können. Jede Beschwerde oder 

Verbesserungsvorschlag ist an der Rezeption abzugeben. 

 

5. Informationstafel 

  Die aktuellen internen Vorschriften werden an der Kasse am Eingang des Campingplatzes und an der Rezeption 

angezeigt. Eine Kopie wird jedem Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Für klassifizierte Campingplätze, deren 

Klasse und deren Kategorie, Tourismus oder Freizeit und die Anzahl der Plätze wird ebenfalls angezeigt. Die Preise für 

die verschiedenen Dienstleistungen werden unter den Bedingungen des Ministeriums für Verbraucherfragen 

festgelegt und sind an der Rezeption erhältlich. 

 

6. Abflugformalitäten 

  Mobil-Home: Gäste müssen das Mobil-Home für 10 Uhr verlassen. 

Stellplatz: Gäste müssen das Stellplatz für 12:00 Uhr räumen und das Gleichgewicht des Aufenthaltes am Tag der 

Abreise an der Rezeption bezahlen. Gäste, die vor der Öffnungszeiten der Rezeption abreisen möchten, müssen am 

Vortag bezahlen. 

 

7. Lärm und Stille 

  Bitte vermeiden Sie Lärmbelästigungen, die Ihre Nachbarn stören könnten. Für den reibungslosen Ablauf des 

Aufenthaltes ist Ruhe ab 23:00 Uhr gewünscht. 

 

8. Tiere 

  Besitzer von Hunden und anderen Tieren müssen in der Lage sein, obligatorische Impfbescheinigungen vorzulegen. 

In Bezug auf die Tätowierung oder den Mikrochip müssen die Besitzer von Hunden und Katzen die von den 

Veterinärdiensten der betreffenden Präfektur festgelegten Vorschriften erfüllen. In Übereinstimmung mit Artikel 211-

1 des ländlichen Code, und den Dekreten und ministeriellen Erlasse der Anwendung, sind die Hunde der Kategorie 1 

"Hunde des Angriffs" (Pit Bulls) verboten. Hunde der 2. Kategorie "Wächter und Verteidigung" (Rottweiler) müssen 

von einer Volljährigen mundtot gemacht und angeleint werden (Art.211-5 der C.R.). Hunde und andere Tiere müssen 
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immer an der Leine gehalten werden. Sie sind in öffentlichen Bereichen verboten (Restaurant, Bar, Terrasse, 

Schwimmbad, Spielplatz, etc.). Sie sollten nicht auf dem Campingplatz gelassen werden, auch nicht eingeschlossen, in 

Abwesenheit ihrer zivilrechtlich verantwortlichen Herren. Jeder Urlauber muss die von seinem Tier auf dem 

Campingplatz gemachten Exkremente aufheben, indem er sie in eine Tüte legt und in einen Abfalleimer wirft. 

9. Besucher 

  Externe Besucher sind auf dem Campingplatz unter der Verantwortung der Camper, die sie erhalten, erlaubt. Die 

Dienstleistungen und Einrichtungen sind für sie zugänglich. Besucher dürfen nur auf dem Parkplatz am Eingang des 

Campingplatzes parken. 

 

10. Verkehr und Parken von Fahrzeugen 

  Innerhalb des Campingplatzes müssen Fahrzeuge mit einer begrenzten Geschwindigkeit von 10 km / h fahren. Der 

Verkehr ist von 7 bis 23 Uhr erlaubt. Nur Fahrzeuge von Personen, die sich auf dem Campingplatz aufhalten, können 

im Feld verkehren. Parken ist nur an gemieteten Orten erlaubt. Parken sollte den Verkehr nicht behindern oder 

Neuankömmlinge verhindern. 

 

11. Wartung und Aussehen der Einrichtungen 

  Jeder ist verpflichtet, jegliche Maßnahmen zu unterlassen, die die Sauberkeit, Hygiene und das Aussehen des 

Campingplatzes und seiner Einrichtungen beeinträchtigen könnten. Kunden werden geraten, ihr schmutziges Wasser 

in den Rinnen zu entsorgen, nicht auf dem Boden. Müll, Abfälle jeglicher Art, Papiere müssen in Mülltonnen deponiert 

werden. Das Waschen ist außerhalb der dafür vorgesehenen Mülleimer strengstens verboten. Plantagen und 

Blumendekorationen müssen respektiert werden. Es ist verboten, Nägel in Bäume zu pflanzen, Äste zu schneiden, zu 

pflanzen. Es ist nicht gestattet, den Standort einer Anlage mit persönlichen Mitteln abzugrenzen oder den Boden zu 

graben. Schäden an Vegetation, Zäunen, Grundstücken und Einrichtungen gehen zu Lasten des Verantwortlichen. Der 

Standort, der während des Aufenthalts genutzt wurde, muss in dem Zustand erhalten bleiben, in dem der Camper ihn 

bei seiner Ankunft gefunden hat. 

 

12. Sicherheit 

  Offene Feuer (Holz, Kohle, usw.) sind strengstens verboten. Öfen müssen in gutem Zustand sein und dürfen nicht 

unter gefährlichen Bedingungen benutzt werden. Im Brandfall benachrichtigen Sie sofort das Management. 

Feuerlöscher können bei Bedarf verwendet werden. Ein Erste-Hilfe-Kasten befindet sich an der Rezeption. 

Der Camper behält die Verantwortung für seine eigene Installation und muss die verantwortliche Person über die 

Anwesenheit einer verdächtigen Person informieren. Kunden wird geraten, die üblichen Vorkehrungen für die 

Sicherung ihrer Ausrüstung zu treffen. 

 

13. Spiele 

  In der Nähe der Einrichtungen kann kein gewalttätiges oder unbeholfenes Spiel organisiert werden. Die Nutzung der 

Spiele ist kostenlos und unbeaufsichtigt und die Nutzung der Spiele unterliegt der Verantwortung der Benutzer oder 

ihrer Erziehungsberechtigten. 

 

14. Tote Garage 

  Nach der Abfahrt ist es möglich, unbelegte Ausrüstung auf dem Boden zu lassen, nur nach der Zustimmung der 

Richtung und nur an dem angegebenen Ort. Dieser Vorteil kann vom Kunden getragen werden. 

 

15. Verstoß gegen diese Vorschriften 

  Im Falle, dass ein Bewohner andere Camper stört oder gegen diese Regeln verstößt, wird der Manager oder sein 

Vertreter einen formellen Bescheid geben, der ihn oder sie auffordert, die Störung zu stoppen. Bei schwerwiegenden 

oder wiederholten Verstößen gegen diese Regeln nach der Kündigung hat die Geschäftsleitung das Recht, vom 

Vertrag zurückzutreten. Bei Verstößen gegen das Gesetz behält sich das Management das Recht vor, die Polizei zu 

rufen. 


