
INTERNE PLATZORDNUNG UND
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

WICHTIG: Wir bitten um Befolgung aller Punkte der Campingordnung PLAYA MONTROIG: 
Ganz besonders möchten wir auf die Punkte 1, 2, 3, 4 und 5 verweisen. Bei Nichtbeachten einer 
dieser Anordnungen wird die Direktion nicht zögern, den Camper des Platzes zu verweisen.

1.  ZUTRITT ZUM CAMPINGPLATZ: Dieser ist ausschließlich den Campern vorbehalten. 

Alle anderen Personen sind aufgefordert, an der Rezeption eine entsprechende Erlaubnis zu 

beantragen. Die Direktion des Campingplatzes behält sich das Recht auf Zulassung vor. 

Nötigenfalls kann sie jeden Camper des Platzes verweisen, der durch sein Benehmen den 

Frieden und die Ruhe der anderen Gäste beeinträchtigt oder gegen die Regeln des 

Zusammenlebens, der guten Sitten und des Anstands, wie in vorliegender Campingordnung 

festgehalten, verstößt. Der Camper, auf dessen Namen die Rechnung ausgestellt ist, wird 

für alle ihm und seinen Begleitpersonen anzulastenden Handlungen verantwortlich 

gemacht.

2.  Die vorliegende Platzordnung wird jedem Campinggast bei der Ankunft überreicht; 

durch Benutzung des Campingplatzes gilt sie als voll anerkannt.

3.  AUFNAHME. Alle Campinggäste haben bei ihrer Ankunft auf dem Campingplatz bei 

der Rezeption die entsprechenden Aufnahmeformalitäten zu erledigen und dabei alle 

während ihres Aufenthalts auf dem Campingplatz zum Tragen kommenden 

kostenpflichtigen Umstände ausdrücklich anzugeben. Die Nichtbefolgung dieser Regelung 

kann Grund für einen Platzverweis sein. Jede sich in Bezug auf oben erwähnte Umstände 

ergebende Änderung muss der Rezeption unverzüglich mittels Vorlage der sich im Besitz 

des Campinggastes befindlichen Durchschrift der Aufnahmebescheinigung angezeigt 

werden. Kommt der Campinggast dieser Auflage nicht nach, können vorbehaltlich der 

eingangs erwähnten Regelung eventuell entstehende Ermäßigungen nicht vom 

Gesamtbetrag der Rechnung zum Abzug gebracht und entsprechende Zuschläge auf 

Grundlage der gesamten Aufenthaltsdauer auf dem Campingplatz berechnet werden.

4.  ABSOLUTE RUHE (24 bis 8 Uhr) und RUHEZEITEN (13 bis 16 Uhr und 23 bis 24 Uhr). 

Während dieser Zeit werden die Campinggäste im Interesse der ruhesuchenden Gäste 

darum gebeten, die Lautstärke ihrer Radios, Kassettenrecorder usw. zurückzustellen, den 

Gebrauch von Fahrzeugen auf ein Mindestmaß zu beschränken und von 14.00 bis 15.00 Uhr 

hierauf ganz zu verzichten, sowie alle Spiele außerhalb  der dafür vorgesehenen Bereiche 

einzustellen. Ab Mitternacht hat bis morgens um 8.00 Uhr absolute Ruhe zu herrschen.

5. GRILLEN. Wenn es die atmosphärischen Bedingungen zulassen und andere 

Campinggäste dadurch nicht belästigt werden, ist die Benutzung von Grillgeräten 

innerhalb des eigenen Stellplatzes von 12 bis 16 Uhr und von 18 bis 22 Uhr erlaubt. 

Ausdrücklich untersagt ist jedoch, auf dem Campinggelände, am Strand und in der 

Umgebung ein offenes Feuer zu entfachen.



6.  ANKUNFT. Gäste mit Wohnwagen werden von 8.00 bis 23.00 Uhr, Gäste mit Zelten von 

8.00 bis 22.00 Uhr, Gäste für Bungalows oder Mobilheime von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr 

eingelassen. Campinggäste, die außerhalb dieses Zeitraums eintreffen, müssen sich bis 8.00 

Uhr morgens vorläufig auf dem Parkplatz für Besucher aufhalten, können jedoch einen 

Stromanschluss beantragen. Diese Leistungen werden seitens der Platzverwaltung 

unentgeltlich erbracht, vorausgesetzt, der Grund des erwähnten vorläufigen Aufenthalts ist 

kein anderer, als die Ankunft des Kunden außerhalb der Öffnungszeiten des 

Campingplatzes. Sollte der Campinggast am nächsten Tag abzureisen wünschen, hat er den 

für diesen Aufenthalt anfallenden Betrag zu begleichen, da in diesem Falle nicht mehr von 

einem vorläufigen Aufenthalt gesprochen werden kann.

7.  STELLPLATZ. Sowohl die Wahl des Stellplatzes bei Ankunft als auch jede spätere 

Änderung ist der Rezeption zu melden. Kein Campinggast darf ohne entsprechende 

Befugnis seitens der Rezeption den von ihm bei seiner Ankunft gewählten Platz wechseln. 

Die Rezeption behält sich zudem das Recht vor, dem Campinggast den von ihm während 

seines Aufenthalts zu belegenden Platz zuzuweisen. Nur das Aufsichts- und 

Rezeptionspersonal kann Anweisungen hinsichtlich einer korrekten Belegung des 

Stellplatzes geben. Unter keinen Umständen darf ein anderer als der vorher gewählte bzw. 

zugeteilte Platz belegt werden; eine Belegung zu Reservierungs- oder anderen Zwecken ist 

ausdrücklich untersagt.

8.  UNBEWOHNTE ZELTE ODER WOHNWAGEN AUF DEM CAMPINGPLATZ, die ohne 

schriftliche Erlaubnis der Direktion zurückgelassen werden, gelten als von ihrem 

Eigentümer verlassen und werden vom Personal des Platzes entfernt; dabei wird keinerlei 

Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen des Zeltes bzw. des Wohnwagens 

übernommen.

9.  HAFTUNG. Die Direktion weist jegliche Haftung im Falle von Diebstahl, Unfall und 

Personen- oder Sachschaden zurück. Ebenso haftet sie nicht für durch Unwetter, Hagel, 

Feuer oder höhere Gewalt verursachte Schäden. Wertgegenstände können in den 

Rezeptions- bzw. Kassenräumen vorhandenen Safes deponiert werden.

10.  BESUCHER. Platzfremde Personen, die Familienangehörige oder Freunde auf dem 

Campingplatz besuchen wollen, müssen ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz bei der Rezeption 

abstellen und an der Rezeption die entsprechenden Formalitäten erledigen. Sie erhalten 

hierbei einen Besucherausweis, den sie bei Verlassen des Geländes erneut vorzuzeigen 

haben. Hält sich ein Besucher länger als eine Stunde auf dem Campingplatz auf, hat er den 

hierfür entsprechend der gültigen Besuchertarife anfallenden Betrag zu entrichten.

Besucher werden nur von 8.00 bis 21.00 Uhr zugelassen.

11.  ZEITWEISER AUFENTHALT. Im Falle von Familien oder Gruppen, bei denen sich 

bestimmte Mitglieder nur zeitweise auf dem Campingplatz aufhalten, wird die Rechnung 

unter Zugrundelegung aller zum Tragen kommenden kostenpflichtigen Umstände und für 

volle Belegung vom Tag der Ankunft bis zum Tag der Abreise erstellt.

12.  KINDER UND JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN. Diese werden lediglich in 

Begleitung eines Erwachsenen zugelassen, der jede Haftung für sie übernimmt. Eltern oder 

Begleitpersonen von Kindern und Jugendlichen haften für die von diesen während ihres 

Aufenthalts auf dem Campingplatz verursachten Schäden und Unfälle.



13.  KINDER UNTER 10 JAHREN. Diese werden zu den Schwimmbecken und den übrigen 

Einrichtungen des Campingplatzes nur in Begleitung eines Erwachsenen zugelassen, der 

für sie jede Haftung übernimmt.

14.  Das Mitführen von Hunden und anderen Tieren, die für die übrigen Campinggäste eine 

Gefahr oder eine Belästigung darstellen können, ist untersagt.

15.  Der Betrieb von Fernsehgeräten, sowie der Gebrauch von Radios, Kassettenrecordern 

usw. mit übertrieben hoher Lautstärke, ist untersagt.

16.  GEBRAUCH VON FAHRZEUGEN. Die auf dem Campingplatz zugelassene 

Höchstgeschwindigkeit beträgt 5 km/h. Um die Ruhe der Campinggäste nicht zu 

beeinträchtigen, ist zwischen 14.00 und 15.00 Uhr und von 24.00 bis 8.00 Uhr morgens der 

Gebrauch von Fahrzeugen auf dem Campinggelände untersagt. Trifft ein Campinggast 

während dieser Ruhezeit auf dem Platz ein oder will er ihn verlassen, muss er sein 

Fahrzeug auf dem Parkplatz bei der Rezeption abstellen. Der unnötige Gebrauch von 

Motorfahrzeugen innerhalb des Campingplatzes ist untersagt.

17.  WETTSPIELE. Um andere Campinggäste nicht zu stören, sind außerhalb der hierfür 

vorgesehenen Bereiche keine Wettspiele erlaubt.

18.  FAHRRÄDER. Ausdrücklich untersagt sind Radrennen bzw. gefährliches Radfahren 

sowie die Benutzung von Fahrrädern ab 21.00 Uhr. Aus Sicherheitsgründen dürfen 

Jugendliche unter 18 Jahren vom 1.7 bis 31.8 außer in den ausdrücklich hierfür 

vorgesehenen Bereichen Fahrräder, Skateboards und andere Fahrzeuge/Geräte auf dem 

Campingplatz nicht benutzen.

19.  ABWASSER. Aus Gründen der Hygiene und zum Schutze der Vegetation ist das 

Ausschütten von Abwasser an Bäumen, Sträuchern usw. untersagt. Die Campinggäste 

haben hierfür einen entsprechenden Abwasserbehälter zu benützen, der nur in den 

chemischen Toiletten der Sanitärblöcke entleert werden darf.

20.  WASSERVERSORGUNG. Das Wasser an allen Hähnen des Campinggeländes ist als 

Trinkwasser zu verwenden. Es entstammt eigenen Brunnenanlagen und ist von bester 

Qualität.

21.  BRUNNEN, SPÜL- UND WASCHBECKEN. Die vorhandenen Brunnen dürfen lediglich 

zur Entnahme von Wasser verwendet werden. Die Spülbecken sind ausschließlich zur 

Reinigung von Geschirr und Küchengeräten zu benutzen. An den Waschbecken schließlich 

ist einzig und allein das Waschen der Wäsche gestattet. Die Campinggäste werden gebeten, 

alle diese Anlagen tadellos sauber zu halten.

22.  AUTOWÄSCHE. Fahrzeuge dürfen nur in den auf dem Campingplatz speziell hierfür 

vorgesehenen Bereichen gewaschen werden.

23.  MÜLL UND ABFALL. Die Abfälle sind nach Mülltrennung in den jeweiligen 

Müllsammelstellen, die in den verschiedenen Zonen des Campingplatzes eingerichtet sind, 

zu deponieren. Damit tragen Sie dazu bei, den hervorragenden Zustand des Platzes 

hinsichtlich der Sauberkeit zu bewahren. 

5



24.  BOOTE. Eigentümer von Booten haben diese, unabhängig von Typ und Größe, auf 

ihrem Stellplatz bzw. in dem hierfür vorgesehenen Bereich am Strand abzustellen. Die 

Ausfahrt ins offene Meer sowie die Rückkehr ist über den entsprechenden Kanal 

vorzunehmen, wobei der Motor mindestens 300 m vor dem Strand abgestellt werden muss.

25.  WASSERSPORTARTEN. Die Freunde dieser Sportarten müssen für die Ausfahrt ins 

offene Meer sowie für die Rückkehr die hierfür vorgesehenen Kanäle benützen und beim 

Betreiben Ihrer Sportart stets einen Abstand von mindestens 200 m zum Strand wahren. 

Um die Ruhe der anderen Gäste nicht zu stören, ist die Benutzung von Wassermotorrädern 

zwischen 13 Uhr und 16 Uhr sowie ab 19 Uhr bis 10 Uhr am Morgen des darauffolgenden 

Tages untersagt. 

26.  TOPLESS. Ist am Schwimmbecken sowie auf dem Campinggelände untersagt.

27.  ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ. Die Benutzung von nicht ordnungsgemäßen oder 

nicht geerdeten Steckern ist ausdrücklich untersagt. Die Direktion behält sich das Recht 

vor, einem Campinggast, dessen Elektroinstallation sich nicht in einwandfreiem Zustand 

befindet, den Anschluss an das Stromnetz zu verweigern. Eventuell notwendig werdendes 

Zubehör liegt in den Geschäften des Campingplatzes zum Verkauf aus. Die Türen der 

Anschlusschränke müssen stets geschlossen sein. Nur der Elektriker des Campingplatzes 

ist dazu befugt, etwaige Störungen zu überprüfen.

28.  ÜBERGABE VON CAMPINGAUSRÜSTUNG. Campinggäste, die ihre Ausrüstung 

anderen Familien übergeben wollen, müssen dies im voraus der Rezeption anzeigen. Diese 

kann in gewissen Fällen und zu gewissen Bedingungen der Übergabe zustimmen oder aber 

den Kunden zum Verlassen des von ihm belegten Zeltplatzes auffordern. Die die 

Ausrüstung übernehmende Familie ist verpflichtet, die entsprechenden 

Aufnahmeformalitäten zu erledigen, wobei ihr ein neuer Zeltplatz zur Auswahl vorgelegt 

bzw. zugewiesen werden kann.

29.  BEGLEICHUNG DER RECHNUNG. Die Rechnung muss vorzugsweise 

vierundzwanzig Stunden vor der Abreise beglichen werden. Zur Begleichung der Rechnung 

muss die Durchschrift der sich im Besitz des Kunden befindlichen Aufnahmebescheinigung 

vorgelegt werden. Bei einem Aufenthalt von mehr als 30 Tagen sind monatliche 

Teilzahlungen zu leisten.

30.  ABREISE WÄHREND DER NACHTSTUNDEN. Gäste, die vor Öffnung des 

Campinggeländes (8.00 Uhr) abreisen wollen, müssen sich vor der Schließung des Geländes 

(23.00 Uhr) auf dem Parkplatz bei der Rezeption niederlassen und haben den vollen Betrag 

ihres Aufenthalts bis zum Tag ihrer Abreise zu begleichen.

31.  ABREISE. Der Stellplatz muss vor 12 Uhr mittags am Abreisetag geräumt, sauber 

gepflegt und ordentlich verlassen werden. Bungalows und Mobilheime sind vor 10.00 Uhr 

am Abreisetag zu räumen. Das Campinggelände muss bis spätestens 17.00 Uhr verlassen 

werden. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Gast sein Fahrzeug und seine gesamte 

Campingausrüstung auf dem Parkplatz bei der Rezeption abstellen. Bei Abreise und zur 

Wiederaushändigung Ihrer Papiere bitten wir Sie, die Rechnung vorzuzeigen sowie die 

Ausweiskarte und die Kontrollnummer des Fahrzeuges zurückzugeben.


