
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla reception.
Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an unsere Rezeption.

La presenza di cani deve essere segnalata al momento del check-in.
I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e all’interno della propria piazzola 
devono essere legati o chiusi in un recinto.
I cani devono essere sempre accompagnati fuori dal campeggio per i loro bisogni  
che dovranno essere immediatamente rimossi con l’apposito sacchetto.
I cani non sono ammessi in spiaggia.
È vietata la balneazione dei cani in spiaggia.
L’area balneazione per i cani si trova alla destra del campeggio nella zona della 
rampa delle barche.
Non è consentito portare gli animali all’interno dei servizi igienici. È vietato lavare i 
cani nella doccia o nei lavabi all’interno del campeggio.
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le piazzole altrui o la spiaggia.
I proprietari dei cani sono responsabili di eventuali danni causati dai loro animali.
Non è permesso lasciare i cani soli e incustoditi nella piazzola.
Cani pericolosi o di razze ritenute tali dalle autorità competenti devono essere muniti 
di museruola.
La Direzione del campeggio si riserva il diritto di espellere senza preavviso chiunque 
non rispetti il presente regolamento.

REGOLAMENTO CANI

Die Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, ihre Hunde beim Check-in 
zu melden.
Hunde sind stets kurz an der Leine zu führen und auch auf den Stellplätzen an der Leine 
zu halten oder einzuzäunen.
Das „Gassi-Gehen“ auf dem Campingareal ist nicht gestattet. Hunde müssen zum 
„Gassi-Gehen“ ausserhalb des Campingplatzes geführt werden. Die Hundehalterinnen 
und Hundehalter sind zur Beseitigung des Kots ihrer Hunde mit Hundetüten verpflichtet. 
Hunde sind am Strand nicht erlaubt. 
Das Baden der Hunde am Strand ist verboten.
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Hunde dürfen nicht in die Sanitäranlagen mitgenommen werden. Es ist verboten, 
Hunde im Campingareal zu duschen oder in Waschbecken zu waschen. 
Die Hundehalterinnen und Hundehalter sorgen dafür, dass ihre Hunde weder in Stellplätze 
noch in die Strandzone eindringen.
Die Hundehalterinnen und Hundehalter sind für eventuelle von ihren Hunden verursachte 
Schäden verantwortlich. 
Hunde dürfen nicht allein und unbeaufsichtigt auf dem Platz zurückgelassen werden.
Gefährliche Hunde oder Hunde einer Rasse, die bei den zuständigen Behörden als 
gefährlich taxiert wurden, müssen einen Maulkorb tragen.
Das Nichtbeachten des Reglements und der Verstoss gegen diese Regeln können zum 
Verlassen des Campings führen.

HUNDEREGLEMENT


