FAQS
CAMPINGPLATZ
*Wie weit ist der Campingplatz vom Strand entfernt?
Der Campingplatz ist 2 Minuten zu Fuss zum Strand entfernt.
* Gibt es auf dem Campingplatz ein Schwimmbad?
Ja, wir haben ein Schwimmbad , welches 20 Meter lang, 7 Meter breit und 140 cm tief ist. Ein
Teil des Schwimmbads ist für Kinder gedacht, nur 40 cm tief und fussbodengepolstertert.
In der Vor- und Nachsaison ist das Schwimmbad leicht beheizt.
* Kann man mit Kreditkarte bezahlen?
Wir akzeptieren leider keine Kreditkarten.
* Ist es erlaubt , den Campingplatz zu besuchen?
Besuche werden je nach Belegung des Campings erlaubt.
Es ist Vorschrift ,vor dem Betreten des Campingplatzes sich in der Rezeption zu registrieren.
Im Fall, dass der Besuch gestattet wird ,müssen Sie einen Personalausweis oder Pass bis zum Verlassen
des Campingplatzes in der Rezeption hinterlegen und den Tarif des Besuchs bezahlen.
Jeder Besucher bekommt ein Identifikationsarmband. Die Besuchszeit ist maximal bis 23 Uhr gestattet.
Die Fahrzeuge der Besucher sind auf dem Campingplatz nicht zugelassen.
* Kann man Kühlschränke auf dem Campingplatz mieten?
Ja, man kann einen Kühlschrank auf dem Campingplatz mieten.
Kann man auf dem Campingplatz Fahrräder ausleihen?
Ja, man kann direkt auf dem Campingplatz Fahrräder ausleihen.
Gibt es auf dem Campingplatz Wehladen?
Im Restaurant/Bar- Berreich ist das Wehladen kostenlos. Falls Sie auf der Parzelle Wehladen brauchen,
müssten Sie ein Ticket in Rezeption kaufen.
* Gibt es Animation auf dem Campingplatz?
Im Juli und August gibt es zweimal wöchentlich unterschiedliche Shows auf der Terrasse des Restaurants, mit LiveMusik, Discomovil, oder Flamenco-Tanz (normalerweise dienstags und freitags , je nach Wetter, da es unter freiem
Himmel ist)
Für unsere kleinen Gäste gibt es den Miniclub, welcher unterschiedliche Aktivitäten anbietet, die täglich am
Infoboard angeschlagen sind.
Ausserdem gibt es Yoga und Aguagym 1 bis zweimal pro Woche.

EINRICHTUNGEN
* Was für Einrichtungen hat der Campingplatz?
Es gibt einen Supermarkt , der unterschiedliche Produkte hat und auch ein Restaurant mit Speisekarte und einem
vielfältigen Angebot.
Im Juli und August habe wir einen Take-away-Service.

* Gibt es Waschmachinen auf dem Campingplatz?
Ja, es gibt 2 Waschmaschinen und 1 Trockner auf dem Platz, für welche Sie Münzen in der Rezeption
kaufen können.

PARZELLEN
* Wieviel Ampere gibt es?
Auf allen Plätzen gibt es 10 Ampere.
* Was für elektrische Anschlüsse gibt es?
Es gibt Drei- Phasen-Anschlüsse (europäische Anschlüsse)
* Um wieviel Uhr muss man den Platz verlassen?
Man muss den Platz um 12 Uhr verlassen. In der Vor-und Nachsaison gibt es die Möglichkeit,
den Spät -check-out zu nutzen. Informieren Sie sich bitte in der Rezeption über die Möglichkeit und den Preis.
* Ist es erlaubt, zu grillen?
Ja, es ist erlaubt, mit Kohle zu grillen.

HUNDE
*Sind Hunde auf dem Platz erlaubt?
Auf den Stellplätzen sind Hunde erlaubt. (maximal 2 Hunde pro Platz)
Hunde gefährlicher Rassen sind nicht erlaubt.(mehr Infos dazu in der Campingordnung)
Auf dem Campingplatz müssen die Hunde immer angeleint und von ihren Besitzern unter Kontrolle gehalten
werden.

BUNGALOWS / MOBILHOMES
* Um wieviel Uhr muss man die Unterkünfte verlassen?
Die Unterkünfte müssen um 12 Uhr verlassen werden.
* Ab wieviel Uhr kann man in die Bungalws/Mobilhomes?
Am Ankunftstag hat man Zutritt zu den Unterkünften ab 16 Uhr.
* Sind Haustiere in den Unterkünften erlaubt?
In den Unterkünften sind keine Haustiere erlaubt.
* Gibt es in den Unterkünften eine Klimaanlage?
Nein, es gibt keine Klimaanlagen in den Bungalows/Mobilhomes. Aber da der Platz sehr nah am
Strand gelegen ist, haben wir meistens eine erfrischende Brise vom Meer..
* Gibt es in den Unterkünften Bettwäsche?
Ja, es gibt Bettwäsche und Decken. Es gibt keine Handtücher und keine Küchentücher.
Handtücher kann man auf dem Campingplatz ausleihen.
* Gibt es Babybetten und Hochstühle?

Ja, je nach Nachfrage kann man Babybe3en + Hochstühle kostenlos ausleihen. (bi3e vorher reservieren)

* Muss man die Unterkünfte vor der Abfahrt säubern?
Bitte hinterlassen Sie den Bungalow/Mobilhome in dem gleichen sauberen Zustand, wie Sie ihn
vorgefunden haben. Danke.

