
Regeln für den Campingplatz Les Lavandes 
à Darbres 

 

1) Aufnahmebedingungen und Aufenthalt: Um 
betreten zu werden, sich niederzulassen oder 
auf einem Campingplatz zu bleiben, muss er 
vom Manager oder seinem Vertreter autorisiert 
werden. Letzterer hat die Pflicht, das gute 
Verhalten und die Ordnung des 
Campingplatzes sowie die Einhaltung dieser 
Regeln sicherzustellen. Wenn Sie auf dem 
Campingplatz bleiben, akzeptieren Sie die 
Bestimmungen dieser Regeln und die 
Verpflichtung, diese einzuhalten. Niemand 
kann dort wohnen. 

  
2) Polizeiformalitäten: Minderjährige können nicht 

ohne Begleitung ihrer Eltern auf dem Boden 
bleiben. Gemäß Artikel R611-35 des Einreise- 
und Aufenthaltsrechts von Ausländern und des 
Asylrechts muss der Manager den Kunden 
ausfüllen lassen und die ausländische 
Staatsangehörigkeit bei seiner Ankunft 
unterschreiben Polizei Darin sind 
insbesondere anzugeben: Vor- und 
Nachname, Geburtsdatum und -ort, 
Staatsangehörigkeit, gewöhnlicher Wohnort. 
Kinder unter 15 Jahren können auf der Karte 
eines Elternteils erscheinen. 

 
3) Camping: Das Zelt oder Caravan und die 

dazugehörige Ausrüstung müssen an dem 
angegebenen Ort und gemäß den 
Anweisungen der Rezeption installiert werden. 
Vermietung: Bei der Ankunft geben wir Ihnen 
die Schlüssel, eine Kaution von 200 € wird per 
Visa, Master Card oder Scheck verlangt. Wir 
werden Sie daher darum bitten, die Miete in 
gutem Zustand zu halten: - Eine 
Pauschalgebühr von 60 € ist erforderlich, 
wenn die Miete zum Zeitpunkt des Inventars 
der Einrichtungen nicht in einwandfreiem 
Zustand ist. - Beschädigte oder beschädigte 
Gegenstände müssen vom Mieter erstattet 
werden. 

 
4) Haustiere: pro Hund ist ein Hund oder ein 

Haustier erlaubt. Tiere, die als gefährlich 
gelten und Hunde der Kategorien 1 und 2 sind 
nicht erlaubt. Die Tiere müssen geimpft und an 
der Leine gehalten werden. Zu keinem 
Zeitpunkt kann ein Tier ohne seinen Besitzer 
auf dem Campingplatz gelassen werden. 
Vielen Dank, dass Sie die Sauberkeit der 
Domäne respektieren und die Exkremente 
Ihres Tieres sammeln. Eventuelle Schäden 
werden auf der Anzahlung einbehalten. Die 
Tierhalter sind zivilrechtlich für ihre Tiere 
verantwortlich und das Management lehnt 
jegliche Verantwortung bei Problemen ab. 

 
5) Rezeption: Geöffnet von 08:00 bis 18:00 Uhr. 

An der Rezeption finden Sie alle Informationen 
zu den Serviceleistungen des 
Campingplatzes, Informationen zu den 
Möglichkeiten zum Auftanken, zu den 
Sportanlagen, zum touristischen Reichtum der 

Umgebung und zu verschiedenen Adressen, 
die nützlich sein können.  

 
6) Anzeige: Diese Regeln und Vorschriften 

befinden sich am Eingang des 
Campingplatzes. Es wird jedem Kunden 
gegeben, der es anfordert. Bei klassifizierten 
Campingplätzen werden die 
Klassifizierungskategorie mit der Erwähnung 
von Tourismus oder Erholung und die Anzahl 
der touristischen oder Erholungsgebiete 
angezeigt. Die Preise der verschiedenen 
Dienstleistungen werden den Kunden 
mitgeteilt und können an der Rezeption 
eingesehen werden.  

 
7) Abreise: Kunden, die vor den Öffnungszeiten 

der Rezeption abreisen möchten, müssen am 
Tag vor der Bezahlung des Aufenthalts 
zahlen. 
 
ANKUNFT / ABREISE: Ohne Brief oder E-Mail 
des Kunden, aus der hervorgeht, dass er 
seine Ankunft verschieben musste, ist der 
Standort am Tag nach dem auf dem 
Buchungsvertrag angegebenen Anreisetermin 
verfügbar, und zwar mittags (nach dieser Zeit 
die Reservierung) ist ungültig und der 
eingezahlte Betrag wird nicht erstattet). Wenn 
Sie ausgewiesen sind oder vor dem für Ihre 
Abreise festgelegten Datum abreisen, können 
Sie keine Erstattung beantragen oder haben. 
Stellplätze: Ankunftszeit von 12 Uhr und 
Abflugzeit von 8 Uhr bis 11 Uhr 
Vermietung: Ankunftszeit von 15 Uhr und 
Abflugzeit von 8 Uhr bis 10 Uhr  

 
8) Lärm und Stille: Die Gäste werden 

aufgefordert, jegliche Geräusche und 
Geräusche zu vermeiden, die ihre Nachbarn 
stören könnten. Die Soundgeräte müssen 
entsprechend angepasst werden. Das 
Schließen der Türen und der Truhen sollte so 
diskret wie möglich sein. Laute Aktivitäten, die 
andere Camper stören könnten, sind verboten. 
Der Manager sorgt für die Ruhe seiner 
Kunden, indem er einen Zeitplan festlegt, in 
dem die Stille zwischen 00:00 und 07:00 Uhr 
morgens liegen muss.  

  
9) Besucher: Nach Genehmigung durch die 

Rezeption können Besucher unter der 
Verantwortung der Camper, die sie 
empfangen, zum Campingplatz zugelassen 
werden. Die Dienstleistungen und 
Einrichtungen der Campingplätze sind für 
Besucher zugänglich. Die Benutzung dieser 
Ausrüstung kann jedoch mit einer Gebühr 
verbunden sein, die am Eingang des 
Campingplatzes und an der Rezeption 
angegeben werden muss. Besucher haben 
keinen Zugang zum Pool. Alle Besucher 
müssen den Campingplatz vor Mitternacht 
verlassen. Bedingungen: Besucherautos sind 
auf dem Feld verboten. Sie müssen auf dem 
Parkplatz am Eingang des Campingplatzes 
abgestellt werden. Jeder Besucher muss 
seinen Ausweis an der Rezeption des 
Campingplatzes hinterlegen und abholen.  

  



10) Fahrzeugbewegung und Parken: Auf dem 
Campingplatz müssen Fahrzeuge mit einer 
begrenzten Geschwindigkeit (10 km / h) 
fahren. Der Verkehr ist zwischen 07:00 und 
23:00 Uhr erlaubt. Es dürfen nur Fahrzeuge 
von Campern gefahren werden, die sich im 
Camp aufhalten. Parken darf den Verkehr 
nicht behindern oder Neuankömmlinge 
verhindern. Ein Fahrzeug pro Standort Das 
zusätzliche Fahrzeug wird auf dem Parkplatz 
am Eingang des Campingplatzes abgestellt 
und kostet 3 €.    

  
11) Ausstattung und Erscheinungsbild der 

Einrichtungen: Jeder ist verpflichtet, jegliche 
Handlungen zu unterlassen, die die 
Sauberkeit, die Hygiene und das Aussehen 
des Campingplatzes und seiner Einrichtungen, 
einschließlich der Gesundheit, beeinträchtigen 
könnten. Zu Ihrem Komfort werden die 
sanitären Anlagen regelmäßig gereinigt. Die 
Sauberkeit dieser Orte muss von den 
Benutzern respektiert werden. Es ist verboten, 
Abwasser auf den Boden oder in die 
Dachrinnen zu werfen. Kunden müssen ihr 
Abwasser in den dafür vorgesehenen 
Einrichtungen leeren. Sie werden gebeten, die 
Bäume und Pflanzen des Campingplatzes zu 
respektieren und zu schützen. gießen Sie kein 
Spülwasser in die Pflanzen; pflanzen Sie keine 
Nägel in Bäumen; Hängen Sie keine Kleidung 
zwischen die Bäume. Legen Sie keinen Abfall 
in die Toilette. Bitte verlassen Sie bei Ihrer 
Abreise Ihren Standort sauber und lassen Sie 
keine Mülltüten, Papiere oder sonstigen Abfall 
zurück. Müll, Abfälle jeglicher Art, Papiere, 
müssen in den dafür vorgesehenen Behältern 
auf dem selektiven Sortierbereich am Eingang 
des Campingplatzes deponiert werden. Das 
Waschen außerhalb der dafür vorgesehenen 
Behälter ist strengstens verboten.  

  
12) Sicherheit: a) Feuer: Offene Feuer (Holz, 

Kohle usw.) sind strengstens verboten. Nur 
Gasgrills sind erlaubt. Die Öfen müssen in 
einwandfreiem Zustand gehalten werden und 
dürfen nicht in einem Zelt oder in der Nähe 
eines Autos verwendet werden. Auch Öfen mit 
Alkohol oder Gas sind verboten. 
 
Im Brandfall ist die Geschäftsführung 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
Kontaktinformationen für Ärzte, 
Feuerwehrleute usw. sind an der Rezeption 
erhältlich. 
 
b) Diebstahl: Die Verwaltung ist für die an der 
Rezeption hinterlegten Gegenstände 
verantwortlich und hat die allgemeine 
Verpflichtung, den Campingplatz zu 
überwachen. Der Camper trägt die 
Verantwortung für seine eigene Installation 
und muss dem Empfang die Anwesenheit 
einer verdächtigen Person signalisieren. Die 
Benutzer des Campingplatzes werden 
gebeten, die üblichen Vorkehrungen zur 
Sicherung ihrer Ausrüstung zu treffen, zu 
beanstanden. Das Management lehnt jegliche 
Verantwortung im Falle eines Diebstahls ab.  
 

13) Spiele: Es können keine gewalttätigen oder 
peinlichen Spiele organisiert werden. Die 
Geschäftsführung lehnt jegliche 
Verantwortung im Falle eines Unfalls ab. Die 
Spiele, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind 
zerbrechlich. Sie müssen sicherstellen, dass 
Ihre Kinder es nicht unter Strafe und Abgabe 
abbauen. Ballspiele (Fußball usw.) finden auf 
dem entsprechenden Gelände statt und nicht 
in oder außerhalb der Gebäude. 

  
14) Tote Garage: Es kann keine unbesetzte 

Ausrüstung am Boden gelassen werden, nur 
nach Absprache mit der Richtung und nur am 
angegebenen Ort. Das Management ist in 
Abwesenheit des Eigentümers nicht für dieses 
Material verantwortlich. Für die "tote Garage" 
gilt der Preis für die 2-Personen-Stellplätze, 
die dem Datum der am Eingang des 
Campingplatzes angegebenen Preise 
entsprechen.  

  
15) Schwimmbad: Sie müssen Ihre Schuhe am 

Eingang lassen, durch das Fußbad gehen und 
duschen. Kinder unter 12 Jahren müssen von 
ihren Eltern begleitet werden und unter 
ständiger Überwachung stehen. Über dieses 
Alter hinaus und bis zu 16 Jahren müssen sie 
schwimmen können und unter der 
Verantwortung einer volljährigen Person. In 
keinem Fall werden deren Älteste oder unsere 
Mitarbeiter als verantwortlich betrachtet. Für 
Unfälle oder Diebstahl übernehmen wir keine 
Haftung. 
 
Es ist verboten, T-Shirts, Unterhemden oder 
andere Kleidungsstücke mit Ausnahme des 
Badeanzugs zu tragen. Es ist verboten, das 
Sonnenbaden mit Handtüchern oder anderen 
Mitteln zu buchen, wenn Sie nicht am Pool 
bleiben. Wir behalten uns das Recht vor, 
Servietten nach einer bestimmten Zeit ohne 
Anwesenheit einer Person zu entfernen. . Es 
ist verboten im Pool zu rauchen, zu essen und 
zu trinken. Die Nutzung des Pools ist nur zu 
bestimmten Zeiten gestattet. 
 

16) Verstoß gegen die Geschäftsordnung: Für den 
Fall, dass ein Einwohner den Aufenthalt der 
anderen Nutzer stört oder die Bestimmungen 
der vorliegenden Geschäftsordnung nicht 
einhält, kann der Geschäftsführer oder sein 
Vertreter dies mündlich oder schriftlich tun, 
falls dies erforderlich ist bleibt letzterer, um die 
Probleme zu stoppen. Jeder Verstoß gegen 
diese Regeln wird nicht toleriert und führt zu 
einem sofortigen Ausschluss ohne 
Rückerstattungsmöglichkeit, insbesondere bei 
störenden Verhaltensweisen, die gegen die 
Ruhe und Gelassenheit der Rezeption 
verstoßen, oder bei gewalttätigem Verhalten 
beleidigende Worte. rassistisch oder drohend 
gegen andere Kunden, Campingpersonal oder 
seine Partner oder Lieferanten. Im Falle einer 
Straftat kann der Manager bei der Polizei 
Beschwerde einlegen. 
 

17) Bar / Catering / Supermarkt: Es ist verboten, 
Alkohol an Minderjährige unter 18 Jahren zu 
verkaufen. Es ist verboten, mit Ihrem eigenen 
Verbrauch an die Bar zu kommen. Es ist 



verboten, den Service des Personals zu 
behindern.  
 

18) Animationen: Wir sind nicht für Ihre Kinder 
verantwortlich. Eltern müssen auf dem 
Campingplatz bleiben. Die Geschäftsführung 
lehnt jede Verantwortung für den Fall eines 
Unfalls ab, der während der verschiedenen 
Aktivitäten und Aktivitäten auftritt.  


