CAMPING BRIONE ****
WARNUNG: Die Direktion behält sich das Recht vor, Personen, die den Regeln der Campinganlage zuwiderhandeln, oder
sich so verhalten dass sie stören oder Schäden hervorrufen, ohne vorherige Abmahnung sofort aus dem Camping
auszuweisen. Jede Brechen oder Diebstahl von Gegenständen des Campingplatzes wird an der Rezeption entschädigen.
CHECK IN UND BESUCHEN: Jeder Kunde muss sich am Anreise mit einem Reisepass / Ausweis für die Registrierung an
der Polizei anmelden. Alle Änderungen von Anreise oder Abreise der Personen müssen mitgeteilt werden. Die Besuche
müssen von der Direktion autorisiert werden. Die Besucher können kostenfrei bis 2 Stunden bleiben, nach dieser Zeit wird
einen Tag Aufenthalt gerechnet. Besucher sind erlaubt vor 8.00 Uhr und nach 20.00 Uhr. Der Gast muss die eigenen
Besucher über den Regelung des Campingplatzes informieren. Der Gast der die Besucher nicht anmeldet wird aus dem
Camping auswiesen. Der Stellplatz oder Bungalow wird von der Direktion gewählt. Der Gast muss die gesamte
Ausrüstung, einschließlich Fahrzeugen in den Grenzen der Stellplatz ordentlich liegen. Das zweite Auto af dem
Campingplatz beinhaltet die Gebühr von € 5,00.
ARMBAND: Der Rezeption gibt unsere Gäste bei der Anmeldung ein Armband, es ist obligatorisch das zu tragen bis am
Ende des Aufenthalt. Die Leute ohne Armband werden draußen vom Campingplatz einladen zu gehen.
RUHESTUNDEN: Fahrzeuge müssen mit Verkehrszeichen erfüllen und mit die Geschwindigkeit von 10 km/s. fahren.
Zwischen 13.00 - 15.00 und 23.00 - 7.00 Uhr gibt es Ruhestunden: die Schranke und das Tor werden geschlossen und
man darf dann nicht mit dem Wagen oder Motorrad hinein und hinaus fahren. Mann kann nur zu Fuß von kleinem Tür
reinkommen aber nur mit der Kode, die der Rezeption Ihnen sagen. Bitte beachten Sie, dass man in den Olivenhaien NIE
fahren kann. Zwischen 23.00 - 7.00 darf man auch nicht Geschirr spülen und die Waschmaschine und Trockener benützen.
BEZAHLUNG: Der Zahlung muss während der Öffnungszeiten der Rezeption bezahlt. Im Fall eine früher Abreise der
Zahlung musst ein Tag vorher zu zahlen. Getrennte Rechnungen sind nicht erlaubt. Wir nehmen auch Bezahlungen mit
EC- oder Kredit-Karte (leider keine AMERICAN EXPRESS und DINERS CLUB oder Cheques). Der Stellplatz muss bis
spätestens 11.00 Uhr freizumachen, das Mobile Home spätestens bis 10.00 Uhr. Verspätete Abreise müssen mit der
Direktion vereinbart werden, einen Tag mehr wird sonst dazu gerechnet.
STROMANSCHLUSS: Muss ausschließlich mit europäischen Standardsteckern erfolgen (an der Bar auch erhältlich), sonst
werden die Steckdosen, die mit einem automatischen Blockierungssystem versehen sind, unnötig unter Druck gesetzt und
daher beschädigt. Max 6 Ampere / 1500 Watt.
Erst den Stecker einstecken und dann den grauen Knopf nach rechts umschalten. Beim Abfahrt erst dann wieder den
grauen Knopf nach links umschalten!!
WC und GESCHIRR ABFLUSS: Auf den meisten Plätzen ist es möglich sich mit dem Wohnmobil und Wohnwagen direkt
an den Gully anzuschließen (direkt am Fuß der Stromkasten). Dafür braucht man einen eigenen Schlauch. In den Südsowie in den Nord-Waschraume stehen jedoch dazu bestimmte Entleerungsbecken zur Verfügung.
REINIGUNG: Der Campingplatz und die Sanitären Anlage müssen sauber gehalten.
UMWELT: Als Umweltschutzmassnahme wird empfohlen den gebrauch Reinigungs- und Spülmitteln sowie den Wasserund Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. Wir bitten unsere Gäste die Reduzierung von Kunststoffgeschirr.
ÖKOLOGISCHE OASE: Auf dem Camping Platz befinden sich 10 ökologische Stellen mit verschiedenen MülltrennungsMöglichkeiten. Bitte, helfen Sie die Umwelt und unsere Anlage sauber zu halten! Die Gäste dürften die geeignete Taschen
zu mitnehmen.
WASCHMASCHINE: In den Waschräumen befinden sich 4 Münzwaschmaschinen: erst das Waschprogramm und die
Temperatur auswählen, dann die Waschmarke einwerfen. Zum starten, einige Sekunden auf den grünen Knopf drücken.
Man darf die Waschmaschine und den Trockener zwischen 23.00 und 7.00 Uhr nicht benützen.
HUNDE: Hunde dürfen auf dem Campingplatz nicht frei herumlaufen (müssen an der Leine bleiben), dürfen die andere
Gäste nicht stören und sollen für Ihre „Gasse-Spaziergänge“ ganz hoch in die Olivenhaine geführt werden . Die sind nicht in
den Bungalows und Mobile Home erlaubt.
ACHTUNG: Bitte, auf kleine Kinder aufpassen in der Nähe des Schwimmbades und der Schranke. Danke! Die Erwachsene
sind dafür verantwortlich. Es ist verboten Feuer zu machen, Sie können die Grill in den Olivenhainen benützen.
Die Campinggäste müssen für Ihre Gegenstände selbst Sorge tragen. Die Direktion ist nicht für Beschädigungen und
eventuelle Diebstähle verantwortlich. An der Rezeption stehen, für kleine Sache, Schließfächer zur Verfügung und neben
dem Bar befindet sich einen kostenlosen und bewachten Fahrradunterstellplatz.
Im Fall des Verlustes von Kuhlschränke- und Schließfach- und Bungalowschlüssel wird der Rezeption 8,00€ auf den Konto
aufgeladen.
An der Rezeption werden Sie Informationen über Ausflüge, Restaurants, Sports, und Uhrzeiten von Büssen,
Schifffahrten bekommen oder Zügen finden.

