ALLLGEMEINE HAUSORDNUNG
2019
GIRASOLE

Wir freuen uns sehr, Sie bei uns willkommen zu heißen, und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserer Einrichtung. Es ist uns
ein Anliegen, immer für Sie da zu sein, um Ihren Urlaub entspannt und unvergesslich zu machen. Bitte beachten Sie die Regeln der folgenden
Hausordnung, die auf der offiziellen Website www.campinggirasole.it öffentlich einzusehen ist. Diese wird zusammen mit der
Buchungsbestätigung verschickt sowie an der Rezeption und am Dorfeingang angezeigt.
DAS BETRETEN Der ANLAGE SETZT DAS EINVERSTÄNDNIS MIT DEM FOLGENDEN VORAUS.
Nichtbeachtung kann zum Ausschluss aus der Anlage führen.
ZUTRITT
1.
2.

Gäste werden gebeten, für jeden Gast einen jeweiligen Ausweis vorzulegen, für eine Registrierung gemäß Artikel 109 des TULPS.
Der Empfang des Kunden und die Erledigung der Anmeldeformalitäten an der Rezeption, ist nur zu den Zeiten gestattet, die am
Eingang der Unterkunft angezeigt werden. Bei der Registrierung müssen der Kunde und seine Gäste Girasole über ihre persönlichen
Daten Auskunft geben. Im Falle späterer Änderungen bei den Gästen verpflichtet sich der Kunde, die Geschäftsführung
unverzüglich durch Unterzeichnung des entsprechenden Formulars zu informieren.
3. Tagesgäste haben Zutritt zum Village, wenn sie hierzu autorisiert wurden und nach Einreichung eines Dokuments, das sie beim
Verlassen an der Rezeption wieder abholen. Nach den ersten zwei Stunden des Aufenthalts (kostenlos) müssen sie den
Tageseintritt für die jeweilige Unterkunft bezahlen.
4. Die Rezeption ist rund um die Uhr für Sie da. Check-in ist erst ab 16:00 Uhr möglich. Es wird gebeten, den Check-out bis 10:00 Uhr
zu machen: Die Unterkunft muss geräumt sein und die Schlüssel werden an der Rezeption zurückgegeben.
5. Bei verfrühter Ankunft oder später Abreise ist es möglich, gegen Bezahlung im Hotelkomplex zu bleiben, vorbehaltlich der
Genehmigung der Direktion.
6. Sollten Sie sich bei der Ankunft verspäten und bis 20.00 Uhr am geplanten Tag ohne Ankündigung (No-Show) nicht da sein,
entspricht dies einer Stornierung der Buchung und der Anwendung der Vertragsstrafe sowie dem Verlust der Anzahlung.
7. Verspätete Ankünfte und vorzeitige Abreisen berechtigen nicht zu Rückerstattungen oder Preisnachlässen.
8. Wir akzeptieren keine Streitigkeiten wegen Abweichungen bezüglich des Start- oder Enddatums des Aufenthalts. Es zählt allein das
Bestätigungsschreiben des Buchungsbüros und ohne unsere schriftliche Bestätigung erkennen wir keine Buchungsverpflichtungen
an.
9. Die Gäste verpflichten sich, auf die zugewiesene Unterkunft zu achten und die Möbel nicht zu verstellen. Alle Schäden an der
Unterkunft und ihrer Ausstattung werden in Rechnung gestellt.
10. Minderjährige Gäste werden nicht zugelassen, es sei denn, in Begleitung von Erwachsenen, die während ihres gesamten
Aufenthalts in der Unterkunft deren Verhalten zu überwachen haben und alle rechtlichen Auswirkungen auf Camping Girasole srl
sowie gegenüber Dritten zu tragen haben.
REGELN DES ZUSAMMENLEBENS
11. Während der Ruhezeiten von 13:30 bis 15:30 Uhr und von 24:00 bis 07:00 Uhr sind Geräusche, Versammlungen oder laute
Besprechungen, die den Rest der Gäste stören, strengstens untersagt. Das Fahren von Kraftfahrzeugen jeglicher Art ist im Bereich
des Village untersagt. Ein- und Ausfahrt sind nur zu Fuß erlaubt; Radio-, Fernseh- und andere Tontechnikgeräte dürfen außerhalb
der Wohneinheiten nicht zu hören sein.
12. Die Entsorgung an den jeweiligen Sammelinseln innerhalb des Komplexes von – ordnungsgemäß getrennten – Abfällen ist Pflicht.
Es ist verboten, Abfälle außerhalb der von den entsprechenden Mitarbeitern bereit gestellten Spezialbehälter und nicht gemäß
den geltenden Mülltrennungsvorschriften zu entsorgen. Es ist auch verboten, Abwasser jeglicher Art und jedweder Provenienz
außerhalb der dafür vorgesehenen Nutzungsplätze der Aufnahmestrukturen und / oder außerhalb der Toilettenanlagen zu
entsorgen.
13. Anbinden an die Pflanzen zum Stützen der Abdeckung ist verboten. Ebenfalls verboten ist es, im gesamten Bereich der Unterkunft
und den dazugehörigen Anlagen offene Feuer zu machen. Es bleibt der Vorbehalt zur Anwendung der strengsten Bestimmungen
der zuständigen Institutionen für Schutz und Erhaltung des Allgemeinguts.
14. Nutzung der jeweiligen Grillgeräte ist nur an Tagen zulässig, an denen kein „mäßiger“ Wind mit einer Intensität größer als Stufe 3
gemäß auf der Beaufort-Skala weht (Windgeschwindigkeiten zwischen 5,5 und 8 m/s).
15. Die Verwendung von Gasöfchen innerhalb der Stellplätze ist gestattet bei einer Entfernung von mehr als 1,5 m zu der umgebenden
Vegetation.
16. Es ist verboten, Raucherzeugnisse in der „Pufferzone“ oder im Bereich zwischen Sandküste und dem für die Stellplätze genutzten
Bereich anzuzünden.
17. Es ist verboten, die Wege innerhalb der Unterkunft mit Kabeln und / oder anderen Instrumenten zum Anschließen an ein
Stromnetz zu versperren. Elektrische Verlängerungskabel sind verboten, und es ist ebenfalls verboten, sie auf der
Umgebungsvegetation abzulegen. Girasole-Mitarbeiter sind ausdrücklich befugt, Kabel und / oder Instrumente, die unter Verstoß
gegen die soeben ausgeführten Bestimmungen angebracht wurden, unverzüglich und ohne Vorwarnung zu trennen.
TIERE

18. Haustiere kleinerer und mittlerer Größe sind nach vorhergehender Erlaubnis zugelassen, sofern sie den gesetzlich
vorgeschriebenen Impfungen unterzogen wurden und entsprechende Unterlagen vorgelegt werden. Sie sind an der
Leine zu führen und sind der strengen Kontrolle durch den Eigentümer unterstellt. Dieser haftet allein für Schäden oder
Verletzungen, die hier bei Personen und / oder an Sachen verursacht werden.
19. Tieren ist der Zutritt zum Pool nicht gestattet.
20. Die Besitzer von Tieren sind angehalten, mit den entsprechenden Werkzeugen die Exkremente ihrer Tiere
einzusammeln, in der Achtung all unserer Gäste und auf eine Art und Weise, die einen hygienischen und allgemein
gepflegten Zustand der gemeinschaftlich genutzten Orte wahrt und aufrecht erhält.
21. Es ist möglich, für das Waschen der Tiere den eigens dafür gedachten Bereich (in der Nähe des Spielplatzes gelegen) zu
benutzen.
AUTO ODER MOTORRAD UND DAS FAHREN UND PARKEN DER FAHRZEUGE
22. Es ist nur ein Auto pro Gruppe von einer Länge bis zu 4,5 m zugelassen. Der Parkplatz wird von der Direktion zugewiesen.
Das Auto muss zum Zeitpunkt des Check-in ordnungsgemäß registriert sein. Ein zweites Auto, sofern eine Erlaubnis zur
Zulassung auf dem Gelände erteilt wurde, ist kostenpflichtig.
23. Die Zufahrt mit dem Auto/Motorrad innerhalb der Anlage ist nur im Parking-Bereich gestattet. Fahrzeuge haben in
Schrittgeschwindigkeit zu fahren (10 km/h). Das Fahren innerhalb des Village ist in jedem Fall verboten, seien das Autos
oder andere Arten motorisierter Gefährte.
RESERVIERUNGS- UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN
24. Um eine Reservierung vorzunehmen, müssen Sie sich an die Rezeption wenden (per E-Mail, Telefon oder über das
hierfür vorgesehene Formular auf der Website www.campinggirasole.it). Die Rezeption prüft die Verfügbarkeit für die
gewünschten Termine und macht ein Angebot mit allen anfallenden Kosten.
25. Die Buchung wird erst verbindlich nach Erhalt einer bestätigenden Anzahlung im Sinne des Artikels 1385 C.C. zusammen
mit der anschließenden Zusendung einer schriftlichen Bestätigung. Die Anzahlung, die sich aus dem gebuchten Zeitraum
und der Art der Unterkunft und / oder des Stellplatzes ergibt, muss spätestens 3 Tage nach dem Buchungsdatum per
Banküberweisung oder Kreditkarte erfolgt sein.
26. Bezüglich des Anreise- oder Abreisedatums des Aufenthalts ist nur die Bestätigungsmitteilung der Reservierungsstelle
gültig, ohne die keine Buchungsverpflichtungen anerkannt werden. Wir akzeptieren keine verfrühten Ankünfte oder
verspätete Abreisen (es sei denn, sie sind im Voraus mit dem Reservierungsbüro vereinbart). Der Kunde muss den
gesamten gebuchten Zeitraum bezahlen.
27. Die Reservierung ist personengebunden und kann vom Kunden nicht an Dritte übertragen werden, aus welchem Grund
auch immer.
28. Der Restbetrag des Aufenthaltes kann von Montag bis Freitag zu den vorgesehenen Zeiten (vgl. Art. 4) in bar mit einem
Limit von bis zu 2.999,- € mit Debit- oder Kreditkarte geregelt werden. Schecks werden nicht akzeptiert.
29. Der Kunde kann die Reservierung jederzeit ohne Strafe stornieren, indem er Girasole dies in schriftlicher Form
spätestens 7 Tage vor dem Aufenthalt mitteilt. In diesem Fall wird die Anzahlung vollständig zurückerstattet.
30. Eine vorübergehende Aussetzung, aus technischen Gründen oder höherer Gewalt, von Dienstleistungen oder sonstigen
Aktivitäten berechtigt in keinem Fall zur Erstattung, zu einem Widerruf bezüglich der Stellplätze und / oder der
Wohneinheiten oder zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.
SCHÄDEN – HAFTPFLICHT – VERLORENE EINZELTEILE – DIEBSTÄHLE
31. Jeder Gast ist dazu angehalten auf sein Eigentum zu achten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Service zur Aufbewahrung von
Wertsachen kostenlos ist.
32. Gefundene Objekte sind an der Rezeption abzugeben, damit die rechtmäßigen Besitzer diese auch wieder finden und in Besitz nehmen
können.
33. Das Girasole Girasole haftet nicht für Verletzungen und Verletzungen, die durch eigenes Verschulden verursacht wurden, noch im
Allgemeinen für Schäden, die durch zufällige und unvorhersehbare Naturkatastrophen im Freien verursacht wurden (fallende Bäume,
Äste, Überschwemmungen usw.).
34. Die Nutzung der Einrichtungen (Sportplatz, Spielplatz, etc.) und die Teilnahme an organisierten Aktivitäten (Wettbewerbe, Spiele,
Turniere, Shows, etc.) gehen auf Risiko und Eigenverantwortung des Nutzers.
35. Kunden und / oder deren Gäste haften persönlich gegenüber Girasole und / oder Dritten für Schäden an Sachen und / oder Personen,
direkte und / oder indirekte, jedweder Art verursacht dadurch.
36. Nach Rückgabe der Wohneinheit und bei Beschädigung der Bausubstanz, der Ausstattung und / oder der Einrichtung, gemeldet vom
beauftragten Personal und nicht zuvor vom Gast mitgeteilt: In einem solchen Falle behält Girasole sich das Recht vor, den Gast um
Entschädigung zu bitten. Ferner gilt auch der Vorbehalt des Anspruchs auf Erstattung für höheren Schadens (entstehender Schaden).
37.
38.
39.
40.

POOL
Öffnungszeiten: von 09:30 – 13:30 Uhr und von 15:30 – 19:30 Uhr.
Es gilt Duschpflicht vor dem Eintauchen ins Wasser.
Das Mitbringen von Haustieren (Hunde, Katzen, etc.) ist verboten.
Kinder unter 12 Jahren dürfen den Bereich nur in Begleitung ihrer Eltern oder Erwachsener betreten.

41. Das Tragen einer Bademütze ist Pflicht.
42. Die Verwendung, im Pool sowie in den Duschen, von Shampoos und/oder Waschmitteln jedweder Art ist verboten.

Für alles andere, was in dieser Verordnung nicht geregelt wurde, verweisen wir auf den C.C. oder aktuelle Regelungen.
Gerichtsstand: Für alle Verfahren, die sich ergeben können aus der Auslegung oder Umsetzung dieser Bestimmung und des
Vertragsverhältnisses, auf das sie sich beziehen, ist ausschließlich das Gericht von Fermo kompetent und zuständig für die
Klärung der Streitigkeiten.

DIE DIREKTION

