CAMPINGPLATZORDNUNG CAMPING MONTE GENEROSO
Liebe Gäste,
Willkommen auf dem Campingplatz Monte Generoso! Wir wünschen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt und bitten Sie, die Campingplatz ordnung zur Kenntnis zu
nehmen und den Verhaltenskodex zum Wohle aller Gäste zu beachten.
Team Camping Monte Generoso
CHECK-IN
•
Bei Ankunft auf dem Campingplatz müssen Sie sich an der Rezeption melden und
einen gültigen Ausweis vorlegen.
•
Die Stellplatzzuweisung erfolgt durch das Personal des Campingplatzes. Jede
Bewegung ist nur und ausschließlich mit der Zustimmung des Campingplatzleiters
möglich.
CHECK OUT
•
Bitte checken Sie nach dem an der Rezeption aushängenden Zeitplan aus. Um
Warteschlangen zu vermeiden und die Arbeit des Personals zu erleichtern, wird
empfohlen, ausstehende Beträge am Tag vor der Abreise zu bezahlen.
•
Die Wohnwagen müssen am Abreisetag bis 11:00 Uhr und die Stellplätze bis 12:00
Uhr geräumt sein.
•
Late Check-out ist nur auf Anfrage und gegen Bezahlung möglich.
VERHALTENSKODEX FÜR EIN GUTES ZUSAMMENLEBEN DER GÄSTE
•
Jugendliche unter 18 Jahren werden nur in Begleitung ihrer Eltern oder anderer
erwachsener Angehöriger aufgenommen.
•
Alle Gäste werden gebeten, sich gegenüber anderen Campern und den Einrichtungen
des Campingplatzes rücksichtsvoll zu verhalten.
•
Um übermäßigen Lärm zu vermeiden, ist es erforderlich, die Lautstärke von Radios,
Handyklingeln und Musikinstrumenten während des Tages zu drosseln. Von 22:00
bis 08:00 Uhr müssen alle Geräte ausgeschaltet sein.
•
Absolute Ruhe ist von 22:00 bis 08:00 Uhr / in der Hochsaison von 23:00 bis 08:00
Uhr erforderlich. Bitte mäßigen Sie auch die Lautstärke Ihrer Stimme.
•
Um die Nachtruhe nicht zu stören, bleibt die Schranke des Haupteingangs von
22:00 Uhr bis 08:00 Uhr/ in der Hochsaison von 23:00 Uhr bis 08:00 Uhr geschlossen.
Gäste müssen ihre Fahrzeuge auf dem Außenparkplatz abstellen. Der Zugang zum
Inneren des Campingplatzes ist nur zu Fuß möglich.
•
Auf den internen Straßen zirkulieren Kraftfahrzeuge langsam und mit äußerster
Vorsicht.
•
Es ist festgelegt, dass jede Parzelle für maximal 5 Personen, mit einem Auto/
Motorrad und einem Zelt, oder mit einem Auto und einem Wohnwagen, oder mit
einem Wohnmobil vorgesehen ist. Die mögliche Aufstockung um ein weiteres Zelt
kann auf Anfrage an der Rezeption gewährt werden.
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Die Parzellen sind abgegrenzt und jeder wird gebeten, nicht mit Gegenständen
oder Zeltstangen in die Nachbarparzellen einzudringen und zwischen einer Parzelle
und einer anderen den nötigen Platz für den eigenen Durchgang zu lassen, um so
zu vermeiden, die besetzten Parzellen zu überqueren.
Um die Vegetation, den Boden und die Campingausrüstung zu schonen, machen
Sie bitte keine Löcher in den Boden und/oder graben Entwässerungsrinnen. Bei der
Abreise muss das bewohnte Grundstück sauber, aufgeräumt und in genau
demselben Zustand wie bei der Ankunft hinterlassen werden.
Das Entzünden von Feuer im Freien ist nicht erlaubt.
Der Konsum von Drogen (Cannabis o.ä.) ist strengstens untersagt.
Nach der Benutzung der sanitären Anlagen werden Sie gebeten, die Räumlichkeiten
sauber und aufgeräumt zu verlassen. Kinder unter 6 Jahren müssen begleitet und
in ihrem Verhalten beaufsichtigt werden, während sie sich in den sanitären Anlagen
aufhalten.
Eltern oder Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, Kinder am Strand und beim
Schwimmen im See zu beaufsichtigen.
Am Abend müssen alle Boote, die nicht an der Boje befestigt sind, aus dem Wasser
gezogen werden.
Fußball darf nur in den reservierten Bereichen und während der vorgesehenen
Zeiten gespielt werden, wobei Störungen und/oder Schäden an Sachen und/oder
Personen zu vermeiden sind.
Hunde müssen immer an der Leine geführt werden und außerhalb des Campingplatzes
für ihre Bedürfnisse begleitet werden, wo es einen Robidog gibt, ausgestattet mit
kostenlosen Beuteln für die Entsorgung von Hundekot. Innerhalb des Campingplatzes
gibt es eine “Verordnung für Hunde”, die auf www.campingmontegeneroso.ch
eingesehen oder an der Rezeption angefordert werden kann.
Der Campingplatz fördert die Mülltrennung und bittet Sie, die entsprechenden
Behälter mit Sorgfalt zu verwenden (Glas, Haustier, Dosen, Papier, etc.).
Für nicht wiederverwertbare Abfälle müssen offizielle Säcke verwendet werden,
die an der Rezeption erworben werden können und in den entsprechenden
Containern außerhalb des Campingplatzes entsorgt werden.
Fundsachen müssen an der Rezeption des Campingplatzes abgegeben werden.
Besuche von außen sind möglich, müssen aber an der Rezeption angemeldet
werden. Übernachtungen und die Nutzung der Einrichtungen sind kostenpflichtig.
Die Verwaltung des Campingplatzes lehnt jede Verantwortung im Falle von Unfällen,
Verlusten oder Schäden am Eigentum der Camper ab.

Anmerkung! Der Zutritt zum Campingplatz setzt die volle Akzeptanz und Einhaltung
dieser Ordnung voraus. Die Direktion des Camping Monte Generoso behält sich
das Recht vor, Gäste, die sich unkorrekt und unangemessen verhalten, jederzeit zu
verweisen.

