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COMUNE SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 

Telefono - fax: 0462 – 76.00.99   -    

E-mail: info@campingsoal.com     Sito: www.campingsoal.com         

Details für den Aufenthalt auf einem Stellplatz 

Sehr geehrter Gast _______________________________________, (è un po‘ più carina e professionale così: Sehr geehrter Herr / 
Frau …, (serve il nome oppure più generico e al plurale: Sehr geehrte Damen und Herren,)) 
 

in dem, von Ihnen gewünschten Zeitraum können wir Ihnen einen Stellplatz zur Verfügung stellen. 

Damit die Reservierung bindend ist, muss nach höchstens 1 Tag nach Erhalt des Angebots per E-Mail eine Bestätigung 
zurückgeschickt und anschließend bis höchstens 4 Tage vor der bestätigten Anreise eine Anzahlung von 50% des Gesamtpreises 
überwiesen werden. Bei der Ankunft muss der Gast den restlichen Betrag für den gesamten Aufenthalts bezahlen. 
Um Missverständnisse zu vermeiden wäre es gut, wenn Sie uns den Überweisungscode mit einer E-Mail oder einem Fax an die 
Nummer 0039-0462-760099 schicken könnten. 
Falls der Gast den reservierten Aufenthalt nicht antritt, wird die gesamte Anzahlung einbehalten und falls die Anreise später oder 
die Abreise früher erfolget, so wird trotzdem der gesamte gebuchte Aufenthalt berechnet. 
Die Reservierung kann bis zu 90 Tage vor Anreise kostenlos storniert werden, danach wird die Anzahlung komplett einbehalten. 
 
Gelesen, verstanden und unterschrieben. 
 
Ort und Datum ______________________   der __/__/_____  
 
Unterschrift des Gastes (leserlich)_______________________________________________________________  
 
Nach Artikel 1341 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Verbraucherschutzordnung, unterschreiben beide Vertragspartner in 
Zeichen der Akzeptanz die Klausel, dass der gesamte Aufenthalt bezahlt werden muss, auch bei späterer Anreise oder früherer 
Abreise. 
 
Gelesen, verstanden und unterschreiben. 
 
Ort und Datum ______________________   der __/__/_____  
 
Unterschrift des Gastes (leserlich)__________________________________________________________________  
 

Bankverbindung: 

Cassa Raiffeisen Schlern -Rosengarten   IT 81 Z 08065 35780 000 30800 0719 

Campeggio Soal Strada Dolomites, 190 San Giovanni di Fassa (TN). 

 

Wir bitten um eine Telefonnummer. Für weitere Informationen rufen Sie bitte von 9.00 bis 12.00 und von 16.00 bis 20.00 Uhr an 

und fragen Sie nach Frau Elena. 
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Campingordnung für Gäste auf einem Stellplatz 

 

Anreise: Bei Anreise muss jeder Gast an der Rezeption einen gültigen Ausweis vorlegen. Der Stellplatz wird zwischen 15.00 und 20.00 Uhr (oder nach 

Absprache mit der Direktion) zur Verfügung gestellt und am Abreisetag muss er bis 11.00 Uhr verlassen werden. Falls der Aufenthalt über diese Zeit 

hinausgeht, wird dem Gast ein weiterer Tag berechnet. 

Besucher: Falls zusätzliche Besucher und Nutzer des Stellplatzes eintreffen, müssen sich diese zuerst in der Direktion registrieren lassen und einen gültigen 

Ausweis hinterlegen. Jeder, der unberechtigt oder durch Täuschung auf dem Campingplatz ist, kann bei den zuständigen Behörden wegen 

„Hausfriedensbruchs“ angezeigt werden. Der Gast, der unerlaubt und ohne vorherige Absprachen mit der Direktion Aufenthalt gewährt, wird vom Campingplatz 

verwiesen. 

Hunde: Sie sind auf dem Campingplatz erlaubt, soweit die Campingordnung befolgt wird. Der Halter muss ein Impfbuch und eine Versicherung, sowie den 

restlichen Bedarf für den Hund haben. Der Hund muss auf dem Campingplatz immer an der Leine sein. Der Halter muss für ihn einen Maulkorb haben. Um ihr 

„Geschäft“ zu verrichten, muss der Hund aus dem Campingplatz geführt, der Hundekot muss in entsprechenden Tüten eingesammelt und in den 

entsprechenden Müll geworfen werden. Die Hunde dürfen nie allein oder unbeaufsichtigt auf dem Stellplatz bleiben. Es ist strengstens verboten die Hunde ohne 

Aufsicht auf dem Stellplatz oder in einem anderen Bereich des Campingplatzes zu lassen und/oder die Hunde auf andere Stellplätze zu bringen. Ihr Aufenthalt 

muss sich auf den eigenen, von der Direktion zugeteilten Platz beschränken. Beim Spazierengehen muss der Hund in der Mitte des Weges gehalten werden 

und nicht am Straßenrand, um zu vermeiden, dass er in angrenzende Stellplätze uriniert und sein „Geschäft“ verrichtet. Hunde sind in den Sanitäranlagen des 

Campingplatzes nicht gestattet und dürfen folglich auch nicht in ihrem Innen- oder Außenbereich gewaschen werden. 

Es ist strengstens verboten, Pflanzen und Blume zu zerstören, Löcher in die Straße und Stellplätze zu graben, Schnüre und Sonnensegel an Bäume oder 

Gebäude zu hängen und Gemeinschaftsgegenstände zu beschädigen. Außerdem ist es untersagt, Geschirr und Wäsche außerhalb der dafür vorgesehen 

Spülbecken und das Auto im Camper-Bereich zu waschen.  

Anschluss an Stromsäule für Gaste, die nur eine Nacht bleiben: Der vorgegebene Zeitraum, in dem der Gast sich auf dem zugewiesenen Stellplatz an das 

Stromnetz anschließen kann, geht von 8.30 bis 11.00 Uhr und von 15.30 bis 20.00 Uhr (oder nach vorheriger Absprache mit der Direktion). 

Feuer: Es ist verboten offene Feuerstellen und/oder einen Holzgrill zu benutzen. Gasgrillanlagen sind gestattet. 

Feuerwerk: Innerhalb des Campingplatzes ist das Entzünden von Feuerwerkskörpern untersagt.  

Autos und andere Fahrzeuge: Wohnwagen, Motorräder, Kleinkrafträder, Fahrräder usw. dürfen auf dem Campingplatz nur mit Schrittgeschwindigkeit, also bei 

höchstens 5 Km/h auf den Straßen. Außerdem müssen sie auf dem, von der Direktion zugewiesenen Stellplatz geparkt werden. Es darf höchstens ein Auto pro 

Stellplatz geparkt werden. 

Ausschilderung: auf dem Campingplatz gibt es zahlreiche Schilder, Verkehrszeichen mit Hinweisen und Verhaltensregeln, auf die der Gast achten muss. Sie 

gehören zum festen Bestandteil der Campingordnung.  

Chemische Toilette: die Flüssigkeiten aus der chemischen Toilette müssen wie die anderen Abwasser unbedingt in die dafür vorgesehene Entsorgung in den 

Sanitäranlagen gegeben werden, siehe Ausschilderung. 

Müll: Der Abfall muss getrennt gesammelt und in gut verschlossenen Müllbeuteln in die dafür vorgesehen und ausgewiesenen Mülltonnen auf dem 

Campingplatz geworfen werden. Es ist strengstens verboten, den Müll im Mobilheim oder in andere Bereichen des Campingplatzes zu lassen. Kartons müssen 

gefaltet oder zerkleinert und in die dafür vorgesehen Müllcontainer geworfen werden. 

Ruhezeiten: Von 13.30 bis 15.00 Uhr und von 23.00 bis 7.00 Uhr herrscht in der Hochsaison und in der Zwischen- und Nebensaison von 23.00 bis 7.00 Uhr auf 

dem Campingplatz Mittags- und Nachtruhe, mit einem Fahrverbot für motorisierte Fahrzeuge. Die Gäste werden gebeten die Ruhezeiten zu beachten und 

deshalb sind Musik, laute Unterhaltungen, lautes Spielen oder andere Ruhestörungen zu unterlassen, die die Ruhe der anderen Gäste stören könnten. 

Während der Ruhezeiten sind die Schranken am Eingang für motorisierte Fahrzeuge geschlossen. Fußgänger können weiterhin passieren. 

Minderjährige: Sie müssen immer von den Eltern oder erwachsenen Personen beaufsichtig werden. 

Haftung: Jeder Gast muss selbst auf sein Eigentum und/oder Gegenstände in seinem Besitz achten. Deshalb haftet er für Schäden an Gegenständen und 

Personen, entstanden durch sein eigenes fahrlässiges und/oder vorsätzliches Verhalten, aufgrund von Verstößen gegen regulatorische und gesetzliche, 

italienische Bestimmungen.  

Bei Notfällen und/oder Mitteilungen, rufen Sie die Nummer 00393493518988 an. Sie ist 24 Std erreichbar.    

 

Das Nichtbeachten der oben genannten Normen, hat den unverzüglichen Verweis der Gäste vom Campingplatz zur Folge. 

 

Der Gast erklärt, den obengenannten Text gelesen und verstanden zu haben.   

 

Ort und Datum ______________________   den__/__/_______ Unterschrift (leserlich)_______________________________________________________ 

Es wird geben, diesen Brief (auf der vorgesehen Zeile) zu unterschrieben und per E-Mail oder Fax an 00390462-760099 zu senden. 

Die Direktion des Camping Soal bedankt sich und wünscht seinen Gästen einen schönen Aufenthalt. 

 

Inhaberin Elena Dalpiaz 
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