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CampingplatzRegeln

und Regelungen

1. Reservierung System:
Das Camp wird es sein, eine Anzahlung zu verlangen, um die Reservierung, die per
Banküberweisung, bar oder mit Kreditkarte erfolgen kann garantieren.
Stellplätze: Für Buchungen und weitere Bestätigung bitten wir um eine Anzahlung von €
50 für Kurzaufenthalte (eine Woche, etc.), oder € 100 für längere Aufenthalte (mehr als
61 Nächte).
Bungalows: Für eine Buchung sollte eines Bungalow 25% der Gesamtmenge voraus
berechnet.
Für Buchungen, deren Eintreffen unter 7 Tagen, muss die Kaution per Kreditkarte bezahlt
werden.

2. Zugang zum Campingplätz:
Der Zugang zum Campingplatz ist nur vorbehalten für Kunden, die bei uns bleiben. Die
zusätzlichen Dienstleistungen des Resorts und seine verschiedenen Geschäftsbereiche
sind für Gäste und externen Kunden, die3 für sie zahlen zur Verfügung.
Ergänzenden Leistungen der Einrichtungen sind für bereits logierende Kunden vorhanden, externe Kunden können sie mieten.
Rechts der Zulassung:
Das Management der Camping behält sich das Recht vor, die Zulassung zu verweigern
und den Vertrag mit dem Kunden kündigen, dass die internen Regeln des Campingplatzes, Grundregeln des sozialen Zusammenlebens oder Verhaltensweisen wie in unseren
internen Vorschriften von die Camping geschrieben.
Check-in und Anmeldung:
Personen werden nur in dem Lager aufgenommen, wie sie sind wirksam Gäste mit uns.
Personen unter 16 Jahren sind nicht in das Lager erlaubt. Unter der Aufsicht und Verantwortung eines reifen Auf Moment, dass der Beitritt der campingplätz machte es zwingend
erforderlich, dass alle Personen, die bei uns bleiben, ihren Reisepass oder Personalausweis zu zeigen und auch die Unterzeichnung der notwendigen Unterlagen für die Registrierung. Dies ist in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung der Autonomen
Gemeinschaft von Valencia.
Beim Check-in gibt es auch über 16 Jahre Identifizierung Armbänder jedem gegeben (gegen eine Kaution von je 10 €), die persönlich und nicht übertragbar sind. Verlieren diese
Armbänder gibt es eine Gebühr von 10 €.
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3.Betroffene Aufenthalt:
Der Vertrag des Aufenthaltes wird von den Kunden, die sie angenommen haben, die
Bedingungen und Klauseln unterzeichnet werden. Der Vertragsnehmer des Aufenthaltes
muss volljährig werden und ist verantwortlich für die anderen Personen dass bleiben unter seinem Namen auf der Camping.

4. Stellplatze:
• Die Ankunftszeiten sind von 13:00 bis 23:00 Uhr.
• Das Maximum von Personen im die Stellplätze sind 6 Personen inklusive Kindern.
• Die Stellplätze müssen bis 12:00 Uhr verlassen werden, ausnahmen müssen vorher mit
der Direktion abgesprochen werden.

Reservierte Stellplatze, Regelung für die korrekte Platzierung.
• Die Vergabe der Plätze wird beim Check-in gemacht, das okkupieren von das
Grundstück ist gebunden an die Plätze, sie muss immer genug plätz frei lassen für die
pkw, Es ist nicht erlaubt zu einer anderen Plätze zu stehen nicht von Ihnen ist und auch
nicht auf der Straße. Wenn sie von plätz möchte Verändern muss sie Autorisation haben
von die Rezeption.
• Das es Verpflichtet ihre Fahrzeuge in ihrem Stellplatze parken werden, wobei das
verboten ist, auf Straßen, Parzellen, die nicht ihre eigenen sind, Gemeinschaftsräume,
Bungalowbereich und Außenparkplätze parken.

• Es ist nicht erlaubt Fahrzeuge auf dem Stellplatz zu waschen oder den Wasserschlauch

wahllos zu verwenden. Bitte gehen Sie verantwortungsvoll mit dem Wasserverbrauch um.

5.Bungalows:
• Die Anreise kann von 17 bis 23 Uhr erfolgen.
• Am Abreisetag muss der Bungalow vor 12.00 Uhr verlassen werden, mit Ausnahme

vorheriger Genehmigung der Direktion. Eine Kreditkarten Nummer wird als Kaution
verlangt (andernfalls 60 € in Bar).

• Die genaue Nummer des Bungalows ist im Vertrag angegeben. Zelte jeglicher Art (z.B.
für Kinder) sind überall des Bungalow Bereich verboten.

• Die Handtücher werden alle 3 Tage ersetzt und die Bettwäsche einmal pro Woche oder
nach Bedarf des Kunde, für Aufenthalte länger als 7 Nächte.

• Alle

Unterkünfte haben ein Inventar von allen bestehenden Utensilien. Im Fall dass
etwas fehlt, zögern Sie bitte nicht an der Rezeption nach Ersatz zu fragen.

•
• Im

Falle das Sie nach der in der Reservierung festgelegten Uhrzeit kommen oder
frühzeitig abreisen, fallen trotz allem die vollen Kosten an.

•
• Sobald

der Bungalow bezogen wurde ist keine Erstattung des bereits bezahlten
Betrages möglich, auch bei frühzeitiger Abreise nicht.
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6. Zahlung und Abreise:
Die Bezahlung kann zwischen 8 und 21 Uhr erfolgen.
Bei Unterbringung in einem Bungalow wird die Gebühr für den gesamten Aufenthalt bei
der Anmeldung fällig.
Mit dem Aufenthalt auf dem Platz Zahlung erfolgt, wie sie in dem vereinbarten Preis
festgelegt werden, es sei denn, um andere Bedingungen vereinbart werden. Zu allen
Zeiten, kann die Immobilie Vorauszahlung zu verlangen.
Nichtzahlung oder das verlassen:
Im Falle von Nichtbezahlen oder zurückgelassenen Gegenständen behält sich die
Campingplatzleitung das Recht vor, die Parzelle zu räumen und zurückgelassene Dinge
an einem anderen Ort außerhalb des Platzes unterzubringen, ohne hierbei jedoch die
Sicherheiten zu gewährleisten, die innerhalb des Platzes gelten.
Bei Nichtzahlung behält sich die Direktion des Campingplatzes das Recht vor, Wohnwagen, Zelte, Autos, Anhänger etc. bis zur Begleichung der Rechnung einzubehalten.

7. Buchung Stornierung Politik:
Stellplazen und Bungalows
Sie stornieren der Reservierung 7 Tage oder weniger vor der Anreise, werden die
Vorauszahlung für das Unternehmen verfügbar sein. Wenn die Stornierung 30 Tage erfolgt
oder weniger im voraus, 50 % werden an Sie zurückgegeben und die Stornierung mehr
als 30 Tage im Voraus erfolgt, werden 90 % des Vorschusses zurück. Einmal installiert,
bei der Bungalow werden keine Rückerstattung des Gesamtbetrages des beabsichtigten
Aufenthalts.

8. angegebenen Ruhezeiten:
• Man

sollte immer auf die Lautstärke der Musik, Fernsehen, Radio etc. achten,
insbesondere zu den angegebenen Ruhezeiten.
• Fernseher, Radios und dergleichen sind so leise einzustellen, dass sie andere Gäste
nicht belästigen. Je nach Jahreszeit gibt es bestimmte Ruhezeiten, die entsprechend
einzuhalten sind:in der Hauptsaison von 01:00 bis 07:00 Uhr und in der Nebensaison von
24:00 bis 07:00 Uhr.
• NAP, ab 15:00 Uhrwerdenab 17:00 Uhreingehaltenwerden.
• Die Schranken des Campingplatzes sind von 24:00 bis 07:00 Uhr geschlossen. In dieser
Zeit ist der Zutritt, das Verlassen oder das Fahren auf dem Campingplatzgelände für
jegliche Art von Fahrzeugen untersagt.
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9. Fahrzeuge:
• Zugang zum Camping ist allein möglich wehn Das Fahrzeug registriert ist.
• Die Geschwindigkeit für Fahrzeuge ist auf 10 km/h begrenzt.
• Der Eintritt in von die camping mit Fahrzeuge ist nicht erlaubt für und die Verwendung

von Motorroller / Elektro unter 16 Jahren und der Einsatz von Minimotorräder und Quads
in allen Fällen.
• Die Direktion von der Camping behalt das recht für Fahrzeugen mir exzessiv Lärm zu
verbieten.

10. Haustiere und Tiere:
• Hunde

müssen richtig gesteuert, gebunden und Maulkorb und ein Gesundheitspass
(ersetzt die Gesundheitskarte) in ihre Reisen im Rahmen der Europäischen Union und
während Ihres Aufenthalts im Gebiet der Region Valencia entweder d. h. des Wohnorts
beizufügen. Der Reisepass muss die Impfungen und andere Behandlungen in Kraft,
als auch die Identifizierung des Tieres (Art. 1 Dekret 49/2005 von der Valencianische
Gemeinschaft und Verordnung Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates) bescheinigen.
• Freilaufende Hunde sind nicht erlaubt. Vermeiden Sie auch die Haustiere unbeaufsichtigt
zu lassen. Die Besitzer sind für Ihre Haustiere verantwortlich und sollten in jedem Falle
daruf achten das das Zusammenleben mit anderen Gästen nicht gestört wird
• Die Erlaubnis bzw. das Verbot des Zutritts für Tiere zu verschiedenen Einrichtungen
ist an den Eingängen eben dieser gekennzeichnet. Der Zutritt von Tieren zu Toiletten,
Schwimmbecken, Fitness- und Spa-Bereichen, Restaurants, Bars/ Pubs, Supermärkten
und den restlichen, nicht speziell für sie vorgesehenen, Einrichtungen ist untersagt.
• Wir verfügen über ein Bad für Haustiere (WC-Pet), die in jeder Sanitärblock befindet.
• Die Hunderassen die als potentiell gefährlich eigestuft werden müssen einen Maulkorb
tragen: Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Fila
Brasileiro, Pitt Bull Terrier, Rottweiller, Staffordshire Bull Terrier, Perro de presa mallorquín,
Perro de presa canario, Bullmastiff, American pittbull terrier, Dogo de Burdeos, Tosa inu
japonés y Mastín napolitano sowie ihre jeweiligen Mischungen (según Decreto 145/2000
y Decreto 16/2015).
• Maximal 2 Hunde pro Stellplatz
• In den Bungalows sind Hunde nicht erlaubt, nur in den dafür vorhergesehenen (mit
Rezeption absprechen). In diesen Fällen sollten die Hundebesitzer besonders darauf
achten das die Vierbeiner Ihre Geschäfte nicht in den grünen Zonen der Bungalows
verrichten.

11. Gas:
Für den Austausch oder mieten von Butan- oder Propangasflaschen ist ein Zertifikat
nötig. Dieses Zertifikat muss vorgelegt werden wenn sie eine neue Gasflasche mieten
wollen oder eine Gasflasche wollt austauschen. Dem Camping nimmt keine Haftung, das
aktuellen Gas Zertifikat es eine Verpflichtung des Kunden.
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12.

Elektrische Anlagen und Stromversorgung:

• Die einzigen Personen die befugt sind Reperaturen vorzunehmen ist das hierzu
berechtige Personal. Aus sicherheitsgründen sind die Türen der Elektrischen
Kästen immer geschlossen.
• Außerhalb liegende Stromanschlüsse sind untersagt.
• Jeder Stellplatz verfügt über einen einzigen Stromanschluss.

13. Gegenstände auf dem Campinggeläde:
• Es

ist verboten die Installierung auf Grundstücke von Elemente, die nicht
entsprechen, verwendet temporäre, eigenen und gewohnten Aufenthalt in
Campingplätze oder Elemente, die das touristische Bild des Betriebs beeinträchtigen
können.
• Insbesondere nicht auf die Grundstücke installiert werden: Boden, Zäune,
Waschbecken, Markisen (die nicht die Camping bietet), Geräte oder ein anderes
Element, das ein Abbild von Permanenz gibt. Die sind Ursachen für die Auflösung
des Vertrages, egal die Modalität, ohne das Recht auf eine Entschädigung. Die
Ursache für die Auflösung des Regimes innerhalb der Einrichtung-Verordnung
erscheint und kann ausüben, Warnung, der Benutzer und ihre Weigerung, die
installierte entfernen. (Dekret Regler Campingplätze 119/2002, Valencia),
• Es ist auch erlaubt, eigene Waschmaschinen und Trockner im Sanitärhäuschen
zu verwenden, oder hängen Kleider in unbefugte Orte und hängen Seile auf
Bäumen, dafür haben wir Wäscheleinen Verleih (Kaution 15 €).

14. Grillen:
Die Verwendung des Grills innerhalb der Handlung autorisiert ist, wenn mit Kohle
und Feuer nichtdirekt auf den Bodengestellt. Wenn Sie mit Holz grillen wollt, haben
wir einen gemeinsamen Grillplatz neben den Sportplätzen.
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15. Spiele und Sport:
Um die anderen Gäste nicht zu stören, sollte hier auf die vorgesehenen Bereiche
ausgewichen werden. Laser und Spielzeugpistolen sowie sämtliche gefährlichen Spiele
sind ausdrücklich untersagt.

16. Gemeinschafträume:
Nicht erlaubt die Bewegung von Fahrrädern, Skates, Skateboards, Roller und andere
Fahrzeuge ohne Motor gemeinsam Bereiche (Platz, Badezimmer, Terrasse des Pubs und
Restaurants, etc..) Es hat das Fahrrad Parkflächen (Biker) aktiviert.

17. Freibäder:
• Duschen vor dem Betreten des Beckens ist Pflicht.

Kinder unter 12 Jahren müssen von
einem Erwachsenen begleitet werden, der für diese voll verantwortlich ist.
• Luftmatratzen sind in allen Becken verboten.
• Taucher- und Schwimmbrillen, die nicht aus Glas oder anderen, zerbrechlichen
Materialien bestehen, sind erlaubt.
• Nicht gestattet in den Schwimmbädern; Baden mit: T-Shirt, Unterwäsche, Brillen,
Schuhe, Handtüchern, Klamotten im allgemeinen und anderen Gegenständen. Auch
Wasserpistolen, Fahrräder und Roller sind nicht gestattet. Der Ausschluss aus dem
Schwimmbad, im Falle eines Verstosses oder der Störung anderer Gäste, bleibt der
Direktion vorbehalten.
• Tiere sind auf dem Freibadgelände nicht erlaubt.
• Slides: Es wird nur auf der Rutsche ein zu einer Zeit erlaubt und sitzt nach vorn. Es ist
verboten, zu behindern oder stoppen Sie die Folie in der Mitte.
• Nicht gestattet ist die Mitnahme von Essen, Getränke, Sonnenschirmen, Stühle
oder Liegestühlen in den Bereich des Schwimmbades. In jedem Falle können Sie die
Vorschriften des Schwimmbades einsehen. Rutschen ist nur einzeln und im Sitzen mit
Blick nach vorne erlaubt.Es ist verboten, die Rutsche zu blockieren.
• Liegen zu bestimmten Zeiten des Jahres kann bezahlt werden.

18. Versicherungen:
• Jeder

Camper muss eine Haftpflichtversicherung für Schäden, die durch ihren
Wohnwagen oder Camping-Elemente auf andere Wohnmobile oder Camping selbst
verursacht haben daher in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung, empfehlen
wir mit dem Wohnwagen versichert:
• Wohnwagen von weniger als 750 kg in der Politik des Zugfahrzeugs enthalten.
• Wohnwagen über 750kg muss seine eigene spezifische Versicherung haben.
• Das Camping ist nicht verantwortlich für Diebstahl oder Diebstahl jeglicher Art innerhalb
der Camping-und Parkplatz Eingang auftretende Anforderung der Zusammenarbeit von
Kunden über die richtigen Vorkehrungen zu treffen.
• Auch ist die Camping keine Haftung für Schäden, die durch höhere Gewalt oder
andere Ursache über das Unternehmen verursacht werden, nicht direkt verantwortlich,
wie Schäden durch Wetter oder Naturphänomene, wie verursacht werden: Baumharz,
Regen , Wind, Hochwasser, Feuer, etc., oder wenn das Fahrzeug des Kunden wird durch
Schlagen Bordsteine, Bäume, etc. beschädigt.
• Zu diesem Zwecke sollte der Camper über eine Versicherung für die oben beschriebenen
Fälle verfügen.
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19. Auftreffen:
• Jedeweder

Vorfall, mit Personen- und/oder Sachschaden,
der innerhalb des
Campingplatzes vorfällt muss umgehend dem Sicherheitspersonal bzw. an der Rezeption
gemeldet werden.
• Zu diesem Zweck und um die Interessen der Geschädigten zu bewahren, wird in einem
Zeitraum von max. 48 Stunden nach dem Zwischenfall, ein Unfallbericht aufgenommen,
dieser muss die folgenden Einzelheiten beinhalten: den Tathergang, der genaue Ort
an dem er stattfand, die entstandenen Schäden und die beteiligten Personen sowie
Beweisfotos des Tatorts und der entstandenen Schäden. Der Unfallbericht muss sowohl
von einem verantwortlichen des Campingplatzes als auch von den am Unfall beteiligten
unterschrieben werden. Ausserdem wird ein Ärtzliches Atest beigefügt falls es nötig
gewesen sein sollte einen Artzt zu benachrichtigen.
• Die Direktion des Campingplatzes macht sich nicht haftbar im Falle des nicht
vorhandenen oder unvollständingen oben beschriebenen Berichtes.

20. Besuch:
• Zugang von Personen, die nicht auf dem Campingplatz aufhalten, ist nicht erlaubt.
• Der Besuch preis beinhaltet den Zugang zum Campingplatz zu jeder Zeit die Verwendung
von Nebenleistungen wie Freibäder, Hallenbad, Fitnessraum, Spa .... Ball Park ....

Besuch zu Kunden im Camping:
die Verwandte und/oder Freunde haben die bereits auf dem Campingplatz
behebergt sind besuchen wollen, werden unter eigener Verantwortung zugelassen und
immer in einem voerher festgelegten Zeitraum.
• Gäste müssen an der Rezeption von den bereits auf dem Campingplatz behebergten
abgeholt werden, Ihre Personalausweise vorzeigen und den vorgesehen Preis für den
Besuch bezahlen.
• Der Gratisbesuch ist begrenzt auf maximal eine Stunde und man muss sich ebenfalls mit
seinem Personalausweis an der Rezeption anmelden. Die Benutzung der Einrichtungen
ist nicht im Gratisbesuch eingeschlossen.

• Gäste

•
• Besucher sollten die Räumlichkeiten vor der gesetzten Frist (23.00 Uhr) zu verlassen,

nicht erlaubt, einzuführen Menschen nicht auf sie bleiben ohne vorherige Zustimmung
vom Management.

•
• Die Besuche sind nicht berechtigt, ein Fahrzeug auf dem Campingplatz geben. Parkplatz

an der Einfahrt zum Parkplatz ist je nach Verfügbarkeit.
Nichtbeachtung einer oder mehrerer der oben beschriebenen internen
Bestimmungen können zur vorzeitigen Auflösung des Vertrages von Seiten der Direktion
des Campingplatzes führen, ohne jegliche Aufwandsentschädigung für den Betroffenen
(según decreto 6/2015 Art. 22 regulador de los campings y de areas de pernocta en
transito para autocaravanas de la Comunidad Valenciana).

• Die
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Umwelt-engagement mit

Marjal Costablanca

Eco Camping Resort

1. BÄUME
Zum Schutz der Bäume ist es untersagt, Seile an diesen zu befestigen.Dafür stehen
Wäscheleinen zur Verfügung.Fragen Sie an der Rezeption nach.

2. ABWASSER
• Für die Entsorgung sind Chemietoiletten in den Sanitärgebäuden vorhanden.
• Er muss eine korrekt Verwendung der Abwasser Punkte entfernen, um zu verhindern
dass Stoffe afgeschieden werden die eine Hindernis für die Behandlung von Abwasser
können sein.

3. WASCHEN VON FAHRZEUGEN
• Am Eingang des Campingplatzes gibt es eine Möglichkeit zum Waschen von Autos,
der einzige Ort, an dem dies gestattet ist.

4. ABFALL / MÜLLTRENNUNG
•

Der Campingplatz verfügt über ein Mülltrennungssystem. Um korrekte Benutzung wird
gebeten.Behälter – Blau: Papier – Gelb: Plastik, Verpackungen, Dosen… - Rot: Glas –
Grün: Bioabfälle.Orange-Frittierölverwendet.SiekönnengebrauchteBatterien in einem
Container genehmigtan der Rezeptionhinterlegen.
• WählenSieProdukte in FamiliengrößeVerpackungsabfällevermeiden
• Zugunsten unseres umweltfreundlichen Systems bitten wir Sie darum, keine ätzenden
und umweltschädlichen Reinigungsmittel zu verwenden.
• Wir bitten Sie darum, zum Umweltschutz beizutragen, in dem Sie die dafür vorgesehenen Behälter in den Sanitärgebäuden und in den anderen Bereichen des Campinggeländes benutzen.
• VerweigernSieTaschen, die nichtbrauchen und stellenSiesicher, dassSieimmerIhreeigeneEinkaufstaschemitbringen.
• BeimKauf von Produktenaus “Verwendung und Throw” prüfenSie, obsiewirklichwichtigsind. Mehrwegbehälternsindvorzuziehen.
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5. WASSERERSPARNIS
• In den Unterkünften werden Handtücher alle drei- Bettbezüge alle sieben Tage gewechselt. Bei
einem aufenthalt von länger als sieben Tagen je nach Bedürfnis des Klienten.

• Bitte keine Abfälle in die Toiletten werfen, hierfür stehen Papierkörbe zur Verfügung.
• Bitte das Wasser beim Duschen Sparsam benutzen, beim Haarewaschen bzw. Einseifen abstellen.

• Bevor Sie den Bungalow verlassen bitte vergewissern Sie sich das alle Wasserhähne abgestellt
sind.

• Wenn Sie Schäden an Wasserhänen oder an der Spüllung feststellen, bitte umgehend an der
Rezeption melden.

6. ENERGIEEINSPARUNGEN
• Wirerinnerndaran,

dassSie, die Fenstergeschlossenhaltenmüssen, während die HeizungoderKlima-Anlage imEinzatzsind.
• BevorSie die Unterkunftverlassen, müssenSie die Lichterausschalten
Die Maßnahmen aufgeführt, die in diesem Handbuch-Ziel, die Politik der Qualität und
Umwelt des Campingplatzes, sowie das Europäische Umweltzeichen der Union zu genehmigen.
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