Agricampeggio

AGRARCAMPINGPLATZSORDNUNG
ANWESENHEITMITTEILUNGSPFLICHT
Alle Gäste müssen jede An-und Abreise denunzieren und alle Angehörige der eigenen
Familie, mögliche Gäste oder tägliche Besucher an der Rezeption zu folgenden Zeiten
anmelden: morgens von 9.30 bis 12.30 Uhr, nachmittags von 15.30 bis 19.30 , abends
von 20.30 bis 22.30 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten ist es verboten, die vorher nicht gemeldete Gäste eintreten zu
lassen.
VERKEHRSMITTELEINTRITT- FUßGÄNGERDURCHGANGZEITEN
Der Verkehrsmitteleintritt ist erlaubt: morgens von 9.30 bis 12.30 Uhr, nachmittags von
15.30 bis 19.30 Uhr und abends von 20.30 bis 22.30 Uhr, nach telefonischer Vereinbarung.
Der Fußgängerdurchgang ist immer erlaubt. Tagsüber muss das Tor immer zu sein, ab
22.30 Uhr muss es abgeschlossen sein; der Schlüssel wird bei der Registrierung gegeben.
Der Fahrzeugausstieg ist bis 19.00 Uhr erlaubt, es sei denn, die Geschäftsführung
beantragt, den Platz um 15.00 Uhr aufgrund eines Gastwechsels zu räumen.
PARKPLATZ UND ZELTPLÄTZE
Alle Fahrzeuge müssen ordentlich und rückwärts auf den Zeltplatz geparkt werden.
In jedem Zeltplatz sind etwa 60 Quadratmetern zur Verfügung, auf denen kann man das
ganze Zelt öffnen und den Tisch, die Stühlen und die Liegestühlen stellen.
Teppiche, Matten, Plastikzeltbahnen kann man nicht auf den Rasen des Zeltplatzes legen.
Es ist streng verboten, heiße oder Ablehnungsflüssigkeiten auf den Boden zu gießen.
Die Motorräder oder Mopeds müssen in ihren reservierten Räume geparkt werden.
ZAHLUNGEN
Die Zahlungen müssen am Tag vor Abreise gemacht werden.
Torschlüsselübergabe am Morgen der Abreise.
Wir akzeptieren Buchungen für mindestens eine Woche, für kürzere Zeiträume nur in der
Woche der Ankunft.
MÜLL
Müll muss getrennt werden.
Innerhalb des Agrarcampingplatzes stehen getrennte Müllsammlungstonne für Papier,
Plastik und Glas zur Verfügung.
Die Nahrungsüberschuss muss in den grauen Müllcontainer der undifferenzierten
Müllsammlung geworfen werden.
TOILETTEN
In den Toiletten gibt es Waschbecken und Waschräume , in denen es verboten ist, die
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Nahrungsüberschuss zu entsorgen .
Warme Duschen funktionieren mit einer € 1 Jeton, mit der Möglichkeit die Wasserströmung
zu beenden und fortzusetzen, und die Wasserverschwendung einzuschränken.
Es ist nicht erlaubt, die Duschen zu benutzen, um sich mit dem Wasser der Flasche zu
waschen. Es ist nicht erlaubt, in dem Zeltplatz zu duschen und Materialen zu spülen.
WASCHMASCHINE
Diese Dienstleistung ist auf Anfrage in der Direktion zur Verfügung .
WASSERABFLUSSLOCH
Das Wasserabflussloch, außerhalb der Toiletten, kann zu bestimmten Zeiten verwendet
werden.
Die Wasserladung ist immer möglich, nach der Zündung der Pumpe, in der Nähe des
Lochs.
Der Abwasserabfluss in die Toiletten ist streng verboten.
Um das Abwasser abzulassen, sind entsprechende transportable Containers zur
Verfügung.
SITTEN UND GEBRÄUCHE DES AGRARCAMPINGPLATZES
Man kann keine Gifte und Ameisen- oder andere Insektenpulvers benutzen. Um
Erklärungen oder Informationen zu haben, bitte fragen Sie in der Direktion.
Fragen Sie der Direktion, wenn und wo man Zelte oder Gardinen auf den Grund hinzu tun
kann.
Innerhalb der Struktur ist das Ballspiel nicht erlaubt.
Pflanzen- und Blumenschäden ist außerdem verboten.
Von 12.30 bis 15.30 Uhr und von 22.30 bis 08.30 Uhr muss man Lärm und Geschrei
vermeiden, um den Aufenthalt der anderen Gästen nicht zu stören.
HUNDE
Hunde sind an der Leine erlaubt und sie müssen außerhalb der Struktur für ihre Notdurft
mitgebracht werden.
GRILLPLATZ
Innerhalb der Struktur gibt es nur ein reisigkohle Grillplatz, deswegen informieren wir die
Gäste, dass der Holzgebrauch, um das Feuer anzuzünden, verboten ist.
Der Grillplatz ist allen Gästen geöffnet, alle Menschen müssen es sauber und in Ordnung
halten, so wie es gefunden wurde.
VERKAUF DER PRODUKTEN
Wir bieten unseren Gästen die Möglichkeit, unsere Saisonobst und Gemüse, die morgens
aufgelesen und jeden Tag von 9.30 bis 12.00 Uhr verkauft werden, zu kaufen.
Informationen am Ort über mögliche Öffnungszeitsänderungen.
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