TIERE
GRUNDREGELN FÜR DEN ZUGANG ZUR EINRICHTUNG
In dieser Richtlinie sind einige einfache Regeln zusammengefasst, die Sie beachten müssen,
wenn Sie die Einrichtung mit Ihrem Haustier betreten.
Wenn Sie diese wenigen Regeln beachten, können Sie und Ihr Haustier den Aufenthalt in
unseren Family Camping Villages in aller Sicherheit und Entspannung genießen.
1. Bitte denken Sie zunächst daran, dass es wichtig ist, sich mit der Hausordnung vertraut
zu machen, die sowohl online als auch an der Rezeption erhältlich ist. In der Hausordnung
sind die in der Einrichtung zu beachtenden Regeln und insbesondere auch die Regeln für
den Zugang zu und den Umgang mit Ihrem Haustier festgelegt.
2. Gäste können die Einrichtung nur mit Tieren betreten, die:
· zumindest 4 Monat alt sind;
. ordnungsgemäß geimpft sind;
· Das Kennzeichnung Chip haben
· im Falle von Hunden, dass sie ordnungsgemäß im Hunderegister registriert sind und nicht
im zuständigen Beißregister stehen;
· im Falle von Katzen einen negativen FiV-FelV-Test haben, der durch eine entsprechende
Bescheinigung nachgewiesen werden kann;
· im Falle von Hunden und Katzen ein von einem Tierarzt ausgestelltes Gesundheitszeugnis
vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie in den letzten 21 Tagen vor der Aufnahme in die
Einrichtung gegen Parasiten (innere und äußere Parasiten) behandelt wurden.
3. Die Gäste müssen außerdem:
· ihre Hunde in allen Bereichen des Campingplatzes, zu denen alle Gäste Zugang haben, an
der Leine zu führen;
· stets einen geeigneten Maulkorb mit sich führen, der im Bedarfsfall (z. B. an überfüllten
Orten, bei Unruhe des Tieres usw.) oder auf Aufforderung des Betreibers der Einrichtung zu
verwenden ist;
· die Vorschriften über die Nutzung von „Auslaufbereichen“ einhalten;
· den Kot ihrer Tiere einzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen.
4. Für das Mitbringen von Hunden in das Wasser am Badestrand sind die Bestimmungen
der Badeordnung der jeweiligen Gemeinde, in der sich die Anlage beﬁndet, zu beachten.
Leider dürfen Hunde vielerorts aufgrund kommunaler Verordnungen nicht im Meer/See
schwimmen. Der Club Del Sole arbeitet hart daran, das sich dies ändert.
5. Wenn die Gäste uns bei der Buchung nicht über das Vorhandensein ihres Haustieres
informiert haben, müssen sie es bei der Ankunft anmelden und können aufgefordert
werden, die Unterkunft/den Stellplatz durch einen geeigneten oder in einem speziell dafür
vorgesehenen Bereich der Anlage zu ersetzen. Der Zugang des Tiers zur Einrichtung ist in
jedem Fall an die Einhaltung der oben beschriebenen Regeln gebunden.
6. Die für das Tier verantwortliche Person ist verpﬂichtet, jederzeit und überall eine Leine
von höchstens 1,5 Meter Länge für Hunde in öffentlichen Bereichen und auf öffentlich
zugänglichen Plätzen zu benutzen - mit Ausnahme spezieller Spielplätze - und ständig
einen Maulkorb (starr oder weich) mitzuführen, der bei potenzieller Gefahr angelegt wird.
7. Lauten Hunden, die knurren oder bellen, wird der Aufenthalt in der Einrichtung nicht
gestattet.

Haustiere sind in den Toiletten, im Schwimmbad, auf dem Markt und auf dem Kinderspielplatz
nicht erlaubt.
8. Um allen Gästen einen friedlichen Aufenthalt und ein ruhiges Zusammenleben zu garantieren, behält sich die Direktion das Recht vor, jeden, der sich nicht an die Hausordnung hält,
ohne Vorankündigung zu verweisen.
9. Jede Misshandlung von Tieren wird den zuständigen Behörden gemeldet.
10. Der Eigentümer des Tieres und sein Halter sind stets für das Wohlergehen und die Kontrolle ihres Tieres verantwortlich, das niemals unbeaufsichtigt und frei herumlaufen darf, und
haften daher zivil- und strafrechtlich für alle Schäden, die es an Menschen, Tieren oder
Sachen verursacht.
11. Bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln kann eine Geldstrafe zwischen 50 und
250 € verhängt werden, und die Direktion hat das Recht, den Gast aus der Einrichtung zu
verweisen.
Fahren Sie in Urlaub mit Ihrem Hund in einem Club del Sole Village ab? Bitte erinnern Sie sich:
IMPFPASS
Am besten bringen Sie den Impfpass mit. Er kann nützlich sein, wenn Ihr Haustier im Krankheitsfall abgesichert sein muss. An manchen Orten, wie z. B. an Privatstränden oder in Vergnügungsparks, kann es erforderlich sein, vor dem Betreten einen gültigen Impfpass vorzulegen. Wenn Sie in unseren Camping Villages Ihres Urlaubs verbringen, werden Sie nur gebeten, eine Bescheinigung zu unterschreiben, dass Ihr Hund gesund ist.
VERSICHERUNG
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Versicherung für Schäden, die Ihr Haustier an
Sachen, Menschen und anderen Tieren verursacht. Der Eigentümer bleibt gegenüber der
Struktur und / oder Dritten für Schäden allein verantwortlich.
An einigen Orten wie (beispielweise aber nicht beschränkt auf) Stränden oder Themenparks
kann eine Versicherung für Schäden erforderlich sein, die Ihr Haustier an Eigentum, Menschen
und anderen Tieren verursacht. An einigen Orten kann eine Versicherung aufgrund kommunaler Verordnungen obligatorisch sein.
QUALITÄTSSTANDARD
Club Del Sole betrachtet das Wohlergehen von Hunden als eine wesentliche Säule der HUNDEFREUNDLICHEN Gastfreundschaft und wendet daher die höchsten Standards an, wenn es
darum geht zu beurteilen, welche Unterkunft am besten geeignet ist, lhren treuen Freund
aufzunehmen. Zu den verwendeten Parametern gehören beispielsweise die Große des
Hundes, die Rasse und die Anzahl der Hunde in der Einrichtung zu diesem Zeitpunkt.

