Campingplatzordnung
LIDO TOCE

Regeln für ein gutes Zusammenleben und einen erholsamen Urlaub
auf unserem Campingplatz Lido Toce.

Liebe Campingfreunde,
Camping Lido Toce heißt Euch herzlich willkommen und wünscht Euch einen schönen
Urlaub und einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt. Damit sich alle Gäste auf
unserem Campingplatz wohlfühlen und die Platzeinrichtungen ungehindert nutzen können
und vor allem um die Ruhe, die Ordnung und den Frieden für alle unsere Gäste zu gewährleisten, sind die nachfolgenden Platzregeln einzuhalten.

Ankunft und Anmeldung:
Bei Eurer Ankunft meldet Euch bitte umgehend mit Eurem gültigen Personalausweis
an der Rezeption an. Mit Eurer Anmeldung akzeptiert Ihr automatisch unsere Campingplatzordnung. Alle
mitreisenden Personen werden namentlich und mit GeburtsDatum erfasst. Das Kennzeichen des Fahrzeuges wird zur Anmeldung benötigt. Auch
Haustiere sind anmeldepflichtig. Solltet Ihr mit Boot anreisen ist dies ebenfalls meldepflichtig.
Gäste:
Tagesbesucher und Gäste von Dauercampern müssen sich bei Eintritt an der Rezeption
anmelden und die entsprechende Gebühr entrichten. Es gilt die derzeit gültige Preisliste
Hunde:
Hunde sind seit 2021 nur auf den dafür ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Hier besteht
Leinenpflicht. Wir bitten Euch, solltet Ihr mit Hund anreisen uns dies vorher mitzuteilen, damit
wir einen Hundeplatz reservieren können. Die Plätze sind begrenzt und befinden sich auf
der Fläche zwischen Spielplatz und Restaurant. Auf allen anderen Plätzen sind nur noch Hunde aus dem
Bestandschutz von Dauercampern erlaubt. Evtl. auftretende Verunreinigungen auch vor der Schranke sind
sofort vom Hundehalter mittels Hygienetüte zu entfernen. Gassi Wege stehen außerhalb des Platzes zur
Verfügung. Das Gassigehen auf dem Campinggelände ist untersagt. Der Strandbereich sowie der
Sanitärbereich und alle Gemeinschafsräume sind für Hunde tabu.
Fahrzeuge:
Autos und Motorräder müssen so neben dem Zelt oder Wohnwagen geparkt werden,
dass Sie den Verkehr und die Nachbarn nicht behindern. Für jeden Stellplatz ist nur
ein Auto zugelassen, dieses darf nur auf dem gemieteten Stellplatz abgestellt werden.
Für weitere Autos steht der Parkplatz vor der Schranke zur Verfügung. Generell gilt auf dem gesamten
Campingplatz eine Schrittgeschwindigkeit von 5 km/h. Bitte achtet auf spielende Kinder. Sämtliche Straßen
und Wege müssen Tag und Nacht zum Befahren von Rettungsfahrzeugen freigehalten werden. Beim
Rückwärtsfahren müsst Ihr Euch durch eine Person einweisen lassen. Ölwechsel und das Waschen von
Autos- und Wohnwagen sind auf dem Gelände des Campingplatzes verboten.
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Boote:
Wasserfahrzeuge müssen an der Rezeption angemeldet werden.
Es wird Euch bei Verfügbarkeit eine nummerierte Boje für Euren Aufenthalt
kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Der Gast hat keinen Anspruch auf einen Bojen Platz.
Wir raten Euch dringend, für Eurer Wasserfahrzeug eine Versicherung gegen
Naturkatastrophen abzuschließen. Alle Motorboote die länger als 2,5 m sind, benötigen
lt. Gesetz Nr. 19/1997 Artikel 4. Geändert durch Gesetz Nr. 203 vom 15.11.2011 ein lokales Kennzeichen.
Das Kennzeichen kann online vorab oder direkt bei der unten aufgeführten Adresse beantragt werden.
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via Industria 25,
28924 Verbania (VB),
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
Kinder:
Minderjährige sind während des Aufenthalts auf dem Platz von Ihren Eltern oder
von einer beauftragten volljährigen Person zu beaufsichtigen. Der Kinderspielplatz ist
nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Das Benutzen der Spielgeräte erfolgt auf eigene Gefahr.
Hausrecht:
In Ausübung des Hausrechts darf die Leitung des Campingplatzes die Aufnahme von Personen verweigern,
sie des Platzes verweisen oder ein dauerhaftes od. befristetes Hausverbot aussprechen und durchsetzen,
wenn dies zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Sicherheit notwendig erscheint. Zuwiderhandlungen gegen die
Platzordnung berechtigen zum sofortigen Verweis. Außerdem ist die Campingplatzleitung dazu berechtigt den
Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen um die Platzordnung durchzusetzen, insbesondere wenn der
Gast andere Gäste oder das Personal beleidigt oder gefährdet, die Ruhe und Ordnung nachhaltig stört, sich
feindlich oder diskriminierend äußert bzw. verhält, das Inventar des Platzes mutwillig zerstört, beschädigt oder
entfernt, unter illegalem Drogenkonsum steht, alkoholisiert ist oder wenn er sich in andere Weise
vertragswidrig verhält.
Ruhezeiten:
Im Urlaub ist Ruhe und Erholung einer der wichtigsten Faktoren überhaupt.
Deshalb bitten wir um strikte Einhaltung unserer Ruhezeiten, diese sind von 22.00 Uhr
bis 7.00. Während dieser Zeiten herrscht absolutes Fahrverbot auf dem Campingplatz.
Die Ein- und Ausfahrtsschranke ist während dieser Zeit gesperrt. Bei Notfällen ist die Ausfahrt jederzeit
möglich, wir bitten in diesem Fall um Information an die Platzleitung. Laute Musik, laute Unterhaltungen, das
Spülen von Geschirr, Benützung der Duschen sowie alle Ruhestörungen sind in dieser Zeit zu unterlassen.
Außerdem ist es in dieser Zeit untersagt, Glas in den Glascontainer zu werfen. Ab 23 Uhr dürfen alle Geräte
nur noch im Flüstermodus betrieben werden. Gesprächsrunden sind außerdem einzustellen. Dies wird von
uns zum Wohle der anderen Gäste überprüft. Sollte es unseres Erachtens zu laut sein, werden wir eine
Mahnung aussprechen. Bei Zuwiderhandlung werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen. Im
gegenseitigen Respekte zu den anderen Gästen sollte eine solche Ermahnung jedoch erst gar nicht notwendig
sein.
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Abreise:
Bei frühzeitiger Abreise, z.B. wegen schlechtem Wetter, beruflichen Gründen, Insekten etc. ist der volle
Buchungszeitraum zu entrichten.
Müll:
Die Müllentsorgung hat in den bereitgestellten Mülleimern an der Müllstation getrennt zu erfolgen. Die
Container sind entsprechend gekennzeichnet, Hausmüll bitte in die Gittermülleimer entsorgen und nicht in die
schwarzen Container.
Bitte verwendet immer Müllsäcke. Es darf ausschließlich Hausmüll entsorgt
werden, der während Eures Aufenthaltes auf dem Campingplatz entstanden ist. Entsorgung von Sperrmüll,
Campingstühle, Tische, Schirme, Pavillons, Vorzelte oder dergleichen ist
auf dem Campingplatz grundsätzlich verboten.

Sanitäre Anlagen:
Ordnung und Sauberkeit sind selbstverständliche Pflichten aller Nutzer des Campingplatzes. Deshalb bitten
wir Euch die Sanitären Anlagen und Gemeinschaftsräume in diesem Sinne zu hinterlassen. In den
Sanitärgebäuden stehen hierfür Wasserschieber zur Verfügung. Kinder unter 6 Jahren dürfen die Räume nur
in Begleitung eines Erwachsenen benutzen.
Entsorgung Abwasser/Schmutzwasser:
Auf unserem Platz gibt es eine Entsorgungsstation für Abwasser aus Wohnmobilen
und Wohnwägen, bitte entsorgt Euer Abwasser dort entsprechend. Eine Entleerung
in der Zeit von 22.00 bis 7.00 Uhr ist nicht zulässig. Schmutzwasser bzw. Spülwasser sowie Abwasser vom
Kochen dürfen nicht auf die Wiese, an Bäume oder in Kanalschächte entleert werden, diese müssen in die
dafür vorgesehenen Abläufe geleert werden. Fäkalien einzuleiten ist verboten. Chemietoiletten sind im
Ausguss am Campinggebäude zu entsorgen.
Grillen:
Das Grillen ist auf dem gesamten Gelände des Campingplatzes und zu jeder Jahreszeit
nur mit Elektro- oder Gasgrill gestattet. Lagerfeuer, offenes Feuer sowie das Grillen mit
Holzkohle sind auf dem gesamten Gelände des Campingplatzes verboten.
Strom:
Die Nutzung eines Campingplatzes bietet viele Gefahren und stellt dadurch erhöhte Anforderungen an die
Vorsicht eines jeden einzelnen Campers dar. Kabel und elektrische Geräte müssen sich in einem
einwandfreien technischen Zustand befinden.
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Gasprüfung:
Die Gasanlagen und Heizungen in den Wohnmobilen und Wohnwägen müssen den
gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien des G607 entsprechen und sind
vom Camper regelmäßig warten zu lassen. Dem Campingplatzbetreiber sind auf
Verlangen die entsprechenden Nachweise vorzulegen. Der Camper haftet für
Schäden, die durch die ihm gehörenden Gasanlagen verursacht werden.
Gasprüfungen können nach Vereinbarung eines Termins direkt vor Ort gegen eine Gebühr durchgeführt
werden.
Haftung:
Der Campinggast und die ihn begleitenden Personen verpflichten sich, den angemieteten Stellplatz sowie alle
Gebäude, Einrichtungen, Inventar etc. vom Campingplatz Lido Toce pfleglich zu behandeln. Für
Beschädigungen des vermieteten Stellplatzes, des Mietobjektes sowie der Anlagen und Einrichtungen des
Campingplatzes ist der Campinggast ersatzpflichtig, soweit diese von ihm oder den zu seinem Haushalt
gehörenden Personen, seinen Besuchern etc. verursacht worden sind. Die durch den Campinggast
verursachten Schäden sind unverzüglich an der Rezeption zu melden.
Die Campingplatzleitung übernimmt keine Haftung für Schäden durch grobe Fahrlässigkeit. Für Schäden
durch Dritte (Diebstahl, Vandalismus etc.). Außerdem weisen wir im Rahmen der Haftung ausdrücklich darauf
hin, dass aus der Natur und Umwelt
herrührende Unregelmäßigkeiten, Beschädigungen oder Verluste etwa durch Äste, Insekten,
sonstige wildlebende Tiere, Witterungsbedingungen etc. auftreten können. Eine Haftung für dadurch
verursachte Schäden sowie durch höhere Gewalt (Gewitter, Hagel, Sturm, Hochwasser etc.) wird ebenfalls
keine Haftung übernommen. Der Campingplatzgast hat
über eine entsprechende Versicherung zu verfügen.
Sonstiges:
Befestigungen jeglicher Art wie z.B. Schrauben, Nägel, Draht etc. dürfen an Bäumen und Sträuchern nicht
angebracht werden. Das Spannen von Seilen sowie Wäscheleinen ist verboten. Die Geländer dürfen nicht zu
Trocknungszwecken verwendet werden.
Lagerung von Brennstoffen oder anderen Gefahrenstoffen ist verboten.
Das Füttern von Wildtieren ist auf dem gesamten Campingplatz sowie am Strand strengstens verboten!
Zu guter Letzt noch eine Bitte:
Überall kann Verbrauch eingeschränkt werden: Beim Duschen, Abwaschen, Waschpulver- und
Stromverbrauch und nicht zuletzt beim Vermeiden des Abfalls! Eure Bemühungen helfen uns, Kosten zu
senken. Zudem leistet Ihr einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und unserer aller Gesundheit!
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Diese Campingplatzordnung wird mit Betreten des Campingplatzes von allen Besuchern und Gästen,
ob auf Stellplätzen, als Tourist oder Saisoncamper rechtskräftig anerkannt. Sie ist öffentlich
ausgehängt und auf der Internetseite verfügbar.
Euer Campingplatzteam
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