
CAMPINGPLATZORDNUNG ITALIA LIDO 
 
CHECK-IN STELLPLATZ: 10:00 – 20:00 – Juli/August 22.00  

CHECK-IN MOBILHEIM: 14:30 – 20:00 – Juli/August 22.00 ( Unter Zahlung eines Aufpreises  von € 30,00 und nach 

Absprache mit der Rezeption ist ein späterer Check - in machbar ).  

Auf KEINEN Fall ist ein Check-in nach 23.00 Uhr möglich.  

 

CHECK-OUT MOBILHEIM/ STELLPLATZ: 8:00 – 10:00 ( Unter Zahlung eines Aufpreises von € 30,00 und nach Absprache mi t 

der Rezeption ist ein früherer Check - out machbar ).  

 

Bei ihrer Ankunft müssen die Gäste an der Rezeption ihren Personalausweis vorlegen, damit sie ordnungsgemäß registriert 

werden, und angeben, ob sie Hunde, Boote, Anhänger usw. bei sich haben. Alle Gäste bekommen ein Identifikationsarmband 

des Campingplatzes, das sie während des Aufenthalts gebeten werden zu tragen.  

• Das Armband ist persönlich und nicht übertragbar. Es ist aus ungiftigem und allergenfreiem Material hergestellt und 

erlaubt, den Gast sofort zu erkennen und wiederholte störende Kontrollen von unseren Angestellten, die über die 

Sicherheit der Gäste wachen, zu vermeiden. Es erlaubt uns, Missbräuche und die unrechtmäßige Nutzung der 

Serviceleistungen , für die Sie bezahlt haben und die ausschließlich für Sie zur Verfügung stehen sollten, effektiver 

zu verhindern. Deshalb bitten wir Sie, es zu tragen.  
  

Die Campingplatzleitung behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen unerwünschte oder überzählige Camper 

abzulehnen.  

 

ABFAHRTSTAG :Die Stellplätze und Wohneinheiten müssen bis 10.00 Uhr leer und sauber verlassen worden sein, 

andernfalls wird für den Abfahrtstag der Tarif für den ganzen Tag berechnet.  

WIE DIE WOHNEINHEIT AM ABFAHRTSTAG HINTERLASSEN WERDEN MUSS:  

- KÜHLSCHRANK: Abgeschaltet, abgetaut, geputzt und mit offener Tür  

-  DECKEN & KISSEN: Decken gefaltet und ordentlich zusammen mit den Kissen weggeräumt  

-  EINRICHTUNG: Einrichtungen und Zubehör geputzt und trocken gewischt  

-  KÜCHE:  Spüle, Herd geputzt und trocken gewischt  

-  BAD: Geputzt und trocken gewischt  

-  FUSSBÖDEN: Geputzt und trocken gewischt 

• Die Gäste werden gebeten, am Abfahrtstag den Campingplatz bis 10.30 Uhr zu verlassen. 

•  Auch bei späterer Ankunft oder früherer Abfahrt ist der Preis für den gesamten gebuchten Zeitraum 

vollständig zu zahlen, auch wenn der Stellplatz neu vermietet wird. Eine früher Ankunft berechtigt nicht zu 

einer früheren Abfahrt.  

  

KASSE: Die Kasse ist von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet; außerhalb der 

Kassenöffnungszeiten können keine Zahlungen vorgenommen werden, da das Check-In Personal nicht dazu autorisiert ist.  

  

BEZAHLUNG : Bis zum Tag vor der Abfahrt. Es werden keine Schecks akzeptiert.   
  

ÖFFNUNGZEITEN  HAUPTTOR:  

NEBENSAISON:8:00 – 20:00 ZWISCHENSAISON: 8:00 – 22:00   HOCHSAISON: 8:00 – 23:00  

   

ÖFFNUNGSZEITEN NACHTTOR: 23:00 – 8:00             TOR FÜR FUSSGÄNGER: Immer offen 

 

ABFALLTRENNUNG: Ist gesetzlich vorgeschrieben, deswegen bitten wir Sie die von der Rezeption erteilten Vorgaben und 

den Anweisungen auf den Abfallbehältern zu befolgen.  

  



BESUCHER: Besucher haben während der Öffnungszeiten am Tage für eine kurze Dauer (maximal für eine Stunde) Zutritt zum 

Campingplatz unter Abgabe ihres Personalausweises. Wenn sie länger bleiben, müssen sie den Tagestarif nach der Preisliste 

zahlen. Der Campingplatzgast ist gehalten, nachzuprüfen, dass seine Besucher die Genehmigung von der Campingplatzleitung 

haben, und er ist verantwortlich für ihr Verhalten auf dem Campingplatz.  

- Nicht registrierte Personen, die auf dem Campingplatz festgestellt werden, müssen den Tagestarif mit einem 

Aufpreis von 50% zahlen.  

  

BARBECUE: Die Benutzung des Holzkohlegrills auf dem Stellplatz und außerhalb der WOHNEINHEITEN ist nur erlaubt, wenn 

ein Sicherheitsabstand zu den anderen Plätzen und Einrichtungen eingehalten wird. 

  

HUNDE: Sie sind auf dem Campingplatz erlaubt, müssen jedoch immer an der Leine geführt und für ihre Bedürfnisse zum 

Hundebereich oder außerhalb des Campingplatzes gebracht werden. Es ist strengstens verboten, sie zum freien Strand zu 

bringen, aber sie können mit Sonnenliegen zum Strand oder zum ihnen gewidmeten Strand am Eingang gebracht werden. 

während das Schwimmbad für sie nicht erlaubt ist. 

Sie sind in einigen Mietunterkünften nur auf Anfrage und nach vorheriger Reservierung gestattet. 

  

AUTO und MOTO: Dürfen nicht zum Herumfahren auf dem Campingplatz benutzt werden.  

  

BOOT und BOOTSSTEG: Es sind Boote /Motorschlauchboote nur nach Absprache mit der Rezeption zugelassen. Für alle 

Fragen sehen Sie bitte in der Bootsordnung des Campingplatzes Italia Lido nach. Nur die Bootsbesitzer haben Zutritt zum 

Bootssteg.  

  

SCHWIMMBAD: Der Zutritt ist ausschließlich den Gästen des Campingplatzes gestattet. Wir erinnern daran, dass im 

Schwimmbad Badekappen und Badesandalen Pflicht sind; Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Elternteil oder wer ihn 

vertritt begleitet werden, für die ganz kleinen Kinder ist das Tragen von Schwimmwindeln Pflicht.  

  

RUHEZEITEN: Von 12.30 bis 14.30 Uhr und von 23.00 bis 08.00 Uhr sind Aktivitäten verboten, die laut sein und die Ruhe 

des Campingplatzes stören könnten: Halten Sie eine große Menge Radio/TV, sprechen Sie laut, werfen Sie Glas in den 

Container; wird empfohlen, Bewegungen mit Motorrädern/Autos zu begrenzen; Wenn Sie später um 23.00 Uhr anreisen, 

parken Sie bitte auf dem reservierten Nachtparkplatz und nehmen Sie das Auto am nächsten Tag um 08.30 Uhr hinein. 

  

MÍNDERJÄHRIGE: Die Erwachsenen sind dafür verantwortlich und müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder oder die ihnen 

anvertrauten Minderjährigen nicht die Ruhe und die Sicherheit der anderen Campingplatzgäste stören. Andernfalls wird die 

gesamte Familie den Campingplatz verlassen müssen.   

 

ES IST VERBOTEN: Schmutzwasser auf den Rasen des Stellplatzes und in die Regenwassereinläufe auf den Wegen, die das 

Wasser direkt in den See ableiten, zu kippen; Wasser an die Pflanzen zu kippen; in den Innenräumen der Wohneinheiten 

ZU RAUCHEN.  

  

Die Campingplatzleitung behält sich das Recht vor, jeden vom Campingplatz zu entfernen, der sich Besitzstörung, Belästigung 

und Vandalismus zu schulden kommen lässt.  

Wir möchten Sie im Interesse aller darum bitten, die Umwelt zu schützen und die Einrichtungen des Campingplatzes 

ordentlich zu benutzen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. 


