
                         HAUSTIERVERORDNUNG CAMPING VILList nicht erlaubt, 
und dort halten und bei Weibchen in der HitzeAGE GILDA 
Haustiere sind in unserem Villaggio Camping Gäste, um in der Anlage  ein friedlichist nicht erlaubt, und dort 
halten und bei Weibchen in der Hitzees und glückliches Zusammenleben genießen zu können bitten wir sie, 
die folgenden Regeln zu beachten und heißen Sie Herzlich willkommen : 

1 . Die Anwesenheit der Tiere muss zum Zeitpunkt der Buchung und Anreise gemeldet werden. 

2 . Die Zulassung  von Tieren muss von der Verwaltung genehmigt werden. 

3.  Ist nicht erlaubt, und dort halten und bei Weibchen in der Hitze 

4 . Die Verwaltung  behält sich das Recht vor, Tiere abzulehnen oder zu entfernen, wenn sie  gefährlich oder 
als solche ausgewiesen werden.  

5 . Die Eigentümer haben die Pflicht, dass ihre Haustiere in keiner Weise Probleme verursachen. 

6. Hunde können nicht alleine in den Unterkünften und Stellplätze belassen werden 

7 . Haustiere müssen mit einer Dokumentation der Impfung begleitet werden. 

8. Hunde müssen an der kurzen Leine gehalten werden , sowohl innerhalb der  Anlage als auch am Strand.  
Die überwachung der Regaln am Strand, werden von der Hafenbehörde durchgeführt. Auch andere Tiere 
dürfen nicht ohne Leine gefuhrt werder. 

9 . Zutritt ist nicht für Toiletten und Spielbereich erlaubt. 

10 . Verwenden Sie die Hundedusche . Das Duschen sollte angemessen sein . 

11. Der Eigentümer , verpflichtet sich die Hygienestandards während des     Aufenthalts des Tieres in allen 
Bereichen des Village Camping zu gewährleisten. 

12 . Die Hunde müssen von allen ihren physiologischen Bedürfnissen ausserhalb des Ortes begleitet 
werden.Der Hundekot muss stets aufgesannelt werden . 

13 . Die Besitzer , die diese Regeln nicht einhalten, werden aufgefordert,die Anlage sofort zu verlassen. 

14 . Mögliche Schäden an Menschen, Tieren und der Einrichtungen, Camping Village, liegen in der alleinigen 
Verantwortung des Eigentümers (Art. 2052 del Codice Civile ) . Die Verwaltung  übernimmt keine 
Verantwortung . 

 

Für Anerkennung und Akzeptanz der Regeln bedanken wir uns im voraus und wünschen  Ihnen und ihrem 

Hund einen guten und erholsamen  Aufenthalt                   Camping  Villaggio Gilda 

  

Roseto degli Abruzzi  der .................................. 



 

 


