
     

ORDNUNG DES PARKPLATZES 

 

1) In der Zeit zwischen 1 Juni bis 31 August ist den Eintritt ins Camping mit den Autos    verboten. 

 

2) Der Eintritt ist nur den Ankunftstag und den Abfahrtstag für die Verladungs und die 

Entlastungshandlungen der Koffer erlaubt. Wenn alle diese Handlungen geendet sind und  für 

die ganze Dauer des Aufenthalts  soll das Auto in den außeren Parkplatz zuruckgeführt 

werden. Während des Aufenthalts ist es keine andere Abweichung, für keinen Grund (Lieferung der 

Einkäufe, Flaschen und anderes). Ausnahmefälle werden von der Verwaltung bewertet.   

 

3) Jedem Zeltende wird einen einzigen Autoplatz, für ein einziges Auto  zugeteilt. Das eventuelle 

zweite Auto wird deshalb außerhalb des Parkings, außer wenn es bestimmte Einverständnisse mit 

der Verwaltung gibt. Jeder Kunde muß das eigene Auto nur im zugeteilten Platz parken. Die Autos, 

die nicht im eigenen Platz sind, werden ohne Verpflichtung von Vorankündigung weggeschaffen 

und die Sendungskosten dem Eigentümer belastet.  

 

4) Der Parkplatz ist ganz umgezäunt, erleuchtet und mit einem Fußgängergittertür, einem 

automatischen Gitter und zwei Stangen gegen Eindringen. Im Parkplatz muß man in der Befolgung 

der angezeichneten Fahrtrichtungen. Das automatische Gitter ist jeden Tag von  07.00 Uhr bis 23.00 

Uhr geöffnet. In den übrigen Zeiten (23.00 Uhr - 07.00) wird es geschlossen sein. Deswegen wird 

man den passenden magnetischen Schlüssel, der das automatiche Gitter und die zwei Stangen öffnet, 

brauchen müßen. Die Verwaltung schont sich diese Zeiten, indem man den Kunden zu rechten Zeit 

berichtet, im Fall von Not zu wechseln. Beim Einfahrt: man muß den magnetischen Schlüssel um 

das automatiche Gitter zuerst und die Stange danach zu öffnen. Beim Ausfahrt: man muß den grünen 

Druckknopf auf der kleiner Säule um das automatiche Gitter zu öffnen, benutzen danach den 

magnetischen Schlüssel um die Stange aufzuheben. Stangen und automatisches Gitter schließen sich 

allein.  Das Fußgängergittertür soll immer mit der Hand begleitet werden. Wir empfehlen den 

Zeltenden an, immer den Abschluß zu kontrollieren, um eine wichtigere Sicherheit im Parkplatz zu 

garantieren. 

 

5) Der Parkplatz ist nicht bewachtet und nur gegen Diebstahl und Brand versichert. Deswegen 

antwortet die Verwaltung nicht für keinen anderen eventuellen Schaden der haltenden Autos 

oder der im Autos gelassenen Objekte. Die Verantwortlichen von eventuellen Schaden den 

anderen anwesenden Autos, dem Parkplatz oder seinem Ausstattungen (Einfriedung, Stangen, Gitter 

usw.) werden in erster Person die gereizten Schaden bezahlen müßen. 

 

6) Der magnetische Schlüssel wird dem Kunde von der Verwaltung im Moment der Eintragung hinter 

der Freigabe einer Kaution von 20,00 Euro geliefert. Es ist knapp Persönliches und es kann nicht zu 

dritter Person nachgegeben und es muß der Verwaltung am Ende des Aufenthaltes, hinter der 

Rückgabe der einlegenen Kaution  wiedergegeben.Der Kunde ist für die ganze Dauer des 

Aufenthaltes sowohl vom magnetischen Schlüssel als auch von dem Gebrauch des eigenen 

Autoplatz. Der Verlust oder die Beschädigung des Schlüssels bedeuten den Abzug der Kaution von 

der Verwaltung. Die Einhändigung des Schlüssels und das Unterschrift des Moduls, das auf der 

Rückseite der folgendeden Ordnung gedrückt ist, bedeuten die automatische Anerkennung der 

Verhaltensnormen hier eingetragen,denNormen der Ordnung des Campings und ihrer eventuellen 

Abwechslungen und Integrationen. 

 

 
  
 



       

   

Lido Scacchi, ……………… 

 

 

Ich Unterzeicher …………………………………………, den Stellplatz/ 

Bungalow/Roulotte  N°…………. besetzend, behaupte, daß ich den 

magnetischen Schlüssel von der Verwaltung des Campings Ancora bekommen 

habe um ins Autoplatz, den für mich im außeren Parkplatz reserviert geworden 

ist, zu kommen.  

Ich habe die Ordnung des Parkplatzes gelesen und ich verpflichte mich 

impegno pflichtbewußt die hier auf der Rückseite gedrückte „ Ordnung des 

Parkplatzes“ zu folgen.  

 

Ich weiß, daß den Parkplatz nicht bewachtet ist und nur gegen Diebstahl und 

Brand versichert ist; deshalb lehne ich den Camping Ancora von jener 

Verantwortungen für andere eventuelle Beschädigungen ab. 

 

Übrigens bewillige ich die Verwaltung mein Auto oder die unter meiner 

Verantwortung ohne Verankündigung in den folgenden Fällen verzutreiben: 

- Falls sie in meinem zugeteilten Platz nicht geparkt wären. Eventuelle 

Abschleppenskosten werden von mir bezahlt. 

- Im Fall von Not oder Dringlichkeit für plötzliche Anlaße.  

 

Das Hauptauto, für welches ich den für mich reservierten Autoplatz benutzen 

werde,ist:  

 

Firma/Typ ………………………  Kennzeichen……………………… . 

 

Übrigens behaupte ich, daß es versichert ist gegen (das betreffende Fach 

kreuzen): 

 

Autohaftpflichtversicherung    Diebstahl  Kasko 

 

 Vandalische Täte 

 

Ich zahle als Kaution für den magnetischen Schlüssel Euro 20,00, die mir bei der 

Rückgabe der selben werden wiedergegeben worden. Im Fall von Verlust oder 

Beschädigung des Schlüssels werden sie von der Verwaltung aufgehaltet.   

 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

___________________ 

               ( lesbare Unterschrift )  
 

   

 


