Campingplatzordnung
Die vorliegende Campingplatzordnung ersetzt alle bisheringen
Versionen und ist am Eingang des Camping Ca Pasquali Village
einzusehen. Der Eintritt in den Camping Ca Pasquali setzt das Ihr
Einverständnis mit dieser Hausordnung voraus
Alle Gäste werden gebeten, bei der Ankunft einen Ausweis zu
hinterlegen zwecks der Registrierung. Jeder Gast erhält dann ein
Erkennungsarmband, das obligatorisch zu tragen ist. Autos und
Motorräder werden ebenfalls durch einen entsprechenden
Ausweis gekennzeichnet.
Die Öffnungszeiten des Büros, der Kasse und der verschiedenen
Dienstleistungszen tren sind dort entsprechend angegeben.
Unsere Gäste können bar zahlen mit Bargeld bis max. € 3000,00 oder
mit Kredit karten wie CartaSi, Mastercard, Eurocard, VISA.
BESUCHER

Besuchsgäste können nur mit Genehmigung der Direktion und
nach Hinterlegung eines Ausweises den Campingplatz betreten.
Bei einer Besuchsdauer von mehr als einer Stunde wird der aktuelle
Personentagestarif berechne. Die zugelassenen Besuchszeiten
liegen zwischen 8.00 und 13.00 Uhr und von 15.00 bis 20.00 Uhr.
Andere Besuchszeiten werden nur genehmigt beim Besuch von
Campinggästen des Platzes; auf jeden Fall muss der Campingplatz
bis 23.00 Uhr verlassen werden.
RUHEZEIT

In der Zeit zwischen 23.00 und 7.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr
ist der Eingang des Campingplatzes für Autos geschlossen. Ebenfalls
können Motorroller nur mit ausgestelltem Motor herein und
herausgeschoben werden. Während dieser Zeiten muss die Ruhezeit
absolut eingehalten werden. Zu jeder Zeit sind Aktivitäten, Spiele und
der Gebrauch von bestimmten Geräten verboten, die zu einer Störung
der anderen Campinggäste führen könnten. Aus Gründen des
gegenseitigen Respektes bitten wir darum, Radios und Fernsehen
leiser zu stellen und Klimaanlagen so wenig wie möglich in den Ruhezeiten
laufen zu lassen. Das Tor zum Strand ist zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr
geschlossen.
AUFBEWAHRUNG

Jeder Gast haftet für seine persönlichen Wertgegenstände. Die
Dirketion übernimmt keinerlei Haftung für Verluste und Diebstähle
innerhalb des Campingplatzes Ca Pasquali Village. Wir machen
darauf aufmerksam, dass für unsere Gäste an der Rezeption des
Campingplatzes ein Safe - Service gegen eine Tagesgebühr zur
Verfügung steht. Wertgegenstände, die am Strand oder im
Campingplatz gefunden werden, bitten wir, sofort an der Rezeption
abzugeben. Es ist ratsam, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen.
Die Direktion übernimmt weiterhin keinerlei Verantwortung für
Verluste, Schäden durch höhere Gewalt, Diebstahl, Naturkatastrophen,
Unruhen etc.
SCHADEN UND UNFALL

Jeder Gast wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung von Sport- und
Vergnügungs geräten auf eigene Gefahr erfolgt. Die Direktion haftet
nicht für Unfälle und Verletzungen, die dem Campingplatz nicht
zuzuschreiben sind, wie Schäden, z.B. durch Gewitter, Hagel, umstürzende
Bäume, herabfallende Äste und Pinien, sportliche Aktivitäten, höhere
Gewalt etc. Bei einem Rechtsstreit ist das Gericht von Venedig zuständig.
VERBOTE

Auf den Straßen innerhalb des Campingplatzes sind maximal
5km/h erlaubt. Das Fahren mit City Rollern und elektrischen Rollern
ist verboten. digen, offene Feuer zu entzünden, Löcher oder Kanäle zu graben, die Rasenanlagen, die Wurzeln der Bäume oder die
weitere Vegetation zu schädigen, mit den Randsteinen entlang
der Straßen zu spielen. Weiterhin ist es verboten, Wäscheleinen an
Bäumen aufzuhängen, Zäune zu ziehen, Nägel oder Verankerungen
an den Bäumen anzubringen, Seile auf Augenhöhe zu spannen
sowie alles, was generell ein Gefah renpotential darstellen könnte bzw.
die freie Druchfahrt behindern würde. Für Geschirr, Wäsche, Obst und
Gemüse stehen entsprechende Waschbecken zur Verfügung.
Die Autowäsche ist verboten. Ebenso ist es verboten, Öl, Treibstoffe,
heiße oder salzige Abfallflüssigkeiten auf die Erde zu schütten.
Strengstens verboten ist es, alle Arten von Flüssigkeiten in die
Abwasserschächte der Straßen zu geben. Haustiere sind nicht erlaubt.
In den bewohnten Teilen des Campingplatzes ist es verboten, Fussball
zu spielen oder andere belästigende Sportarten zu praktizieren.
Benutzen Sie bitte die dafür angelegten Grünflächen.
Es herrscht absolutes Lagerfeuer-Verbot auf dem Campingplatz sowie
am Strand.
UMWELT

Wasser ist ein kostbares Gut. Wir bitten darum, Wasser niemals
zum Spielen zu verschwenden oder unnötig zu verbrauchen.
Wir bitten unsere Gäste, den Müll zu trennen und dort zu entsorgen.
Eine Zusammenarbeit für einen besseren Umweltschutz und ein
gutes Umweltbewußtsein ist für uns alle wichtig. Tragen Sie dazu bei.

STRAND

Der Strand vom Campingplatz Ca‘ Pasquali Village ist nur für
unsere Gäste, der zentrale Strandabschnitt des Campingplatzes
(ca. 200 mt.) wird regulär überwacht. Wir bitten unsere Gäste,
die Regeln der Hafenpolizei zu beachten, Diese finden Sie
ausgestellt an verschiedenen Orten innerhalb des Campingplatzes.
Badeverbot gilt, sobald die rote Fahne gehisst ist. Achten Sie immer auf die Anweisungen der Bademeister. Es verboten ist, zwischen den
Sonnenschirmreihen des Campingplatzes, eigene Sonnenschirme,
Liegen oder Sonnenzelte aufzustellen. Alle Gäste sind verpflichtet,
die Strandordnung der Hafenpolizei zu beachten, die das Verhalten
am Strand regelt. Dementsprechend sind alle Gäste davon unterrichtet,
dass bei Gewitter, in der Nacht, in den Ausfahrtswegen der Segelboote
und Surfer und wenn die rote Fahne gehisst ist, Badeverbot herrscht.
Alle Gäste werden gebeten, sich an die Anweisungen der Bademeister
zu halten. Persönliche Strandausrüstungen wie Liegen und
Sonnenschirme dürfen nur dort ausgestellt werden, wo es die Direktion
genehmigt, während die vom Campingplatz gestellten Liegen und
Sonnenschirme nur nach vorheriger Absprache mit dem Campingplatz
und dessen Zuteilung genutzt werden dürfen.
WASSERPARK

Wir bitten unsere Gäste, die besondere Ordnung für den Swimmingpool und die
Wasserspiele zu lesen und einzuhalten und die Anweisungen der Bademeister zu
befolgen. Die Direktion behält sich das Recht vor, den Poolbereich aufgrund
außerordentlicher und hygienischer Instandhaltungsmaßnahmen zu schließen, ohne
das ein Anspruch auf eine Entschädigung entsteht.
MINDERJAEHRIGE

Minderjährige dürfen nur in Begleitung erwachsener Personen auf den
Campingplatz; sie wohnen dann bei Ihren Eltern oder ihrem gesetzlichen
Vormund. Diese sind dafür verantwortlich, dass die Minderjährigen die Regeln
des Campingplatzes einhalten. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder auf die
Spielplätze, ins Schwimmbad, zu den Toiletten und Duschen zu begleiten.
Die Direktion des Campingplatzes weist jede Verantwortung von sich.
MAXICARAVAN

Alle Unterkünfte werden komplett eingerichtet mit Gasherd, Kühlschrank,
Geschirr, Warm-und Kaltwasser und 220V Stromanschluss übergeben. Es
ist verboten, Einrichtungsgegenstände zu verstellen oder zu entfernen.
Die im Prospekt oder im Internet unter www.capasquali.it beschriebene
Ausstattung der Unterkunft kann in Ausnahmefällen variieren. Wir informieren
unsere Kunden dass im Falle von Reperaturen und Instandhaltungsmaßnahmen
die Direktion des Campingplatzes sich das Recht vorbehält, diese auch während
der Abwesenheit der Gäste durch berechtigtes Personal durchzuführen.
Am Abreisetag müssen unsere Gäste die Unterkunft bis 10.00 Uhr verlassen, die
Anreise kann nicht vor 16.00 Uhr erfolgen. Bei verspäteter Anreise ist der
Campingplatz unverzüglich zu informieren da die Unterkunft Andernfalls wird
die Ferienunterkunft bis 10 Uhr des darauffolgenden Tages zur Verfügung gestellt.
Es ist verboten , im Mobilheim/Caravan zu rauchen. Bei der Schlüsselübergabe
wird eine Kaution fällig; diese wird bei der Abreise nach erfolgter Kontrolle
zurückerstattet. Eventuelle Mängel können nur bis 12 Stunden nach Anreise
angemeldet werden. Wir bitten unsere Gäste, Schäden an und in der Unterkunft
unverzüglich zu melden. Diese sind dann gemäß unserer Preisliste zu ersetzen.
Die Unterkunft wird sauber übergeben und ist im gleichen Zustand wieder zu
verlassen. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass der Müll entsorgt
wird, der Kühlschrank geleert ist und die Küchenzeile samt Geschirr gereinigt
übergeben wird. Ein Reinigungsservice kann am Tag vor der Abreise zum
angegebenen Saisonpreis bestellt werden.
Die Endkontrolle der Unterkunft muss am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr
an gemeldet sein. Abreisen während der Nacht oder zu besonderen Zeiten
müssen mit der Direktion abgesprochen und genehmigt werden. In diesem
Fall behält sich die Direktion das Recht vor, die Kaution nach erfolgter Kontrolle
per Postüberweisung zurückzuerstatten.
Die Restzahlung für den Aufenthalt in einem Maxicaravan muss innerhalb von
3 Tagen nach Anreise erfolgen. Wir empfehlen auch den Gästen der verschiedenen
Agenturen, bei Abreise die Kasse aufzusuchen und die Nullrechnung zu erfragen
bzw. eventuell extra angefallene Kosten zu begleichen.
CAMPING

Die Stellplätze und Parkplätze werden immer nur durch die Rezeption zugewiesen.
Der Stellplatz ist nur für ein Auto und ein einziges Zelt oder Auto und Wohnwagen
oder Wohnmobil zugelassen. Zusätzliche Zelte werden nach der aktuellen Preisliste
berechnet. Am Abreisetag bitten wir unsere Gäste, den Stellplatz sauber und ordent
lich zu hinterlassen.
Die Berechnung des Aufenthalts erfolgt nach der Anzahl der belegten Nächte (mit
Frist bis 11.00 Uhr). Die Abreise muss bis um 11.00 Uhr erfolgen, nach dieser Frist
wird ein weiterer Tag in Rechnung gestellt.
Der Mindestaufenthalt für die Monate Juni, Juli und August beträgt 7 Übernachtun
gen. Die Abrechnung für den Aufenthalt kann im voraus angefordert werden.
Die Endabrechnung des Stellplatzes hat einen Tag vor Abreise zu erfolgen. Wir empfehlen
den Gästen der Agenturen ebenfalls einen Tag vor der Abreise die Kasse aufzusuchen und
die Nullrechnung zu erfragen und um eventuell extra angefallene Kosten zu begleichen.
Weitere Bestimmungen entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Gäste, die diese und die nachfolgenden Regeln nicht einhalten, werden des Camping
platzes verwiesen. Bei eventuell entstandenen Schäden behält sich die Direktion das
Recht vor, Schadensersatz zu verlangen.

