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GEEHRTE GÄSTE!
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns WILLKOMMEN heissen zu können, und Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt in unserem Urlaubszentrum zu wünschen. Unser Wunsch ist Ihnen immer zur Verfügung
zu stehen, um Ihnen fröhliche, wohlige und sorglose Ferien zu ermöglichen. Auf diesem Grund auch
laden wir Sie ein, diese Bestimmungen gewissenhaft zu befolgen.
DER EINTRITT IM URLAUBSZENTRUM BEDUETET DIE VOLLE ANERKENNUNG DIESER
VORSCHRIFTEN
Wenn man sich nicht an die folgende Vorschriften haltet, kann man aus dem Urlaubszentrum entfernt
sein.
Es ist nicht gestattet:
bei roter Flagge ins Meer hinein zu gehen
Feuer innerhalb aber auch außerhalb des Feriendorfs anzuzünden
von 13 bis 15 (ausser Samstag) und von 24 bis 7 Uhr mit Fahrzeuge durch den Eingang und Ausgang
und innerhalb des Urlaubszentrums zu fahren.
der Geschwindigkeit von 15 km/h zu überschreiten
die Boote innerhalb 200 Metern vom Strand zu benutzen
um die Caravans, Wohnmobil oder Zelte herum einzufrieden
die Hunde frei laufen zu lassen, oder sie im Restaurant oder Supermarkt mitzunehmen
die Fahrzeuge außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen oder außerhalb des eigenen Stellplatzes
zu parken
störende Lärm innerhalb des Urlaubszentrum zu verursachen
zu beschmutzen, oder irgendwelche Abfällen außerhalb der vorgesehenen Mülltonne abzulegen oder
wegzuwerfen
die Geschirr oder die Wäsche außerhalb der nicht geeigneten Punkten zu waschen
die Kinder ohne Begleitung der Eltern oder verantwortlicher Person in den Sanitäranlage zu lassen
ohne Badeanzug zu sonnen
die eventuelle Infektionskrankheit nicht der Direktion mitzuteilen.
Die Direktion, oder von einer dazu berechtige Person, behält sich die Recht vor, diskret zu jeder Zeit
kontrollieren, dass diese Regeln beachtet werden.
Das Beschwerdebuch befindet sich im Information Büro.
Wir bitten unsere Gäste eines von den Dokumenten - von einem Mitglieder der Gruppe, die zusammen
eine Wohneinheit oder Stellplatz benutzt, im Rezeption zu lassen.
Es ist verboten Hoelzener Kohl Grill zu verwenden; nur elektrisch oder gass Grill sind erlaubt.
Wichtige Empfehlungen:
Wir empfehlen alle Gäste auf die eigenen Sachen Acht zu geben. Geld und Wertsachen sollten nicht
in den Wohnwagen, Mobilheimen, Ferienwohnungen oder Zelten unbeaufsichtigt gelassen werden.
Auch nicht sollte man im Wagen die Wertgegenstände wie Fotoapparat, Laptop, Handy, etc.. lassen.
Gegen geringe Gebühr stehen den Gästen im Informationsgebäude Schließfächer zur Verfügung, die
die Gäste mieten können, wenn sie nicht schon ein in der eigenen Ferienwohnung haben.
Wir bitten alle Gäste unseres Urlaubszentrums und auch alle Besucher, die innerhalb des
Urlaubszentrums gefundene Gegenstände so schnell wie möglich beim Informationsbüro abzugeben.
Die Direktion übernimmt keine Verantwortung für Verlust oder Diebstahl.
Jeder Gast sollte immer das Camping Armband mit sich haben, , um der Rezeptions- und Kassenpersonal
einfacher Zutritt zu Angaben zum Gast (Name, Registrierungsnummer, Wohneinheit...) zu ermöglichen,
und auch jede Person als Gast des Urlaubszentrum erkennen zu können.
Gegebenfalls Sie weitere Fragen haben oder etwas nötig haben, wenden sie sich bitte an unsere
Rezeption.
DIE DIREKTION UND DIE PERSONAL WÜNSCHT IHNEN EINEN ANGENEHMENEN AUFENTHALT
TURISTIČKO NASELJE

