
1. Die Anwesenheit von Hunden (Haustieren) muss bei der Ankunft oder bei der Buchung 
gemeldet werden;

2.  Auf dem ganzen Gelände des Campings sind die vierbeinigen Freunde strikt anzuleinen 
oder so einzuzäunen, dass sie sich nur auf der gemieteten Parzelle befi nden und nicht in 
den Stellplatz oder die Unterkunft anderer eindringen;

3.  Hunde (Haustiere) müssen für ihre Bedürfnisse begleitet werden, diese müssen sofort 
mit den dafür vorgesehenen Sackerl entfernt werden;

4. Es ist nicht erlaubt, Haustiere in die Sanitäranlagen mitzubringen. Für Hunde (Haustiere) 
haben wir spezielle Hundebäder eingerichtet;

5. Hunde (Haustiere) dürfen den Frieden anderer in keiner Weise stören;

6. Hunde (Haustiere) sind in begrenzter Anzahl erlaubt, d.h. maximal 2 Haustiere für       
unsere Unterkunft;

7. Ihre Hunde (Haustiere) dürfen nicht unbeaufsichtigt auf dem Stellplatz/Unterkunft     
bleiben;

8. Haustiere sind auf dem Kinderspielplatz, im Wellnessbereich, im Supermarkt und im 
Meridiana Park nicht erlaubt;

9.  Hunderassen, die von den zuständigen Behörden als gefährlich eingestuft oder als 
solche gemeldet werden, können nach Ermessen der Geschäftsleitung vom Campingplatz 
verwiesen werden;

10. Für jeden Hund ist eine feste Tagesgebühr zu entrichten;

11. Jegliche Schäden, die von Hunden (Haustieren) an Dritte und der Struktur verursacht 
werden, gehen zu Lasten des Besitzers. Denken Sie daran, dass die Versicherung Ihres 
Hundes (Haustieres) gegen Sachschäden und / oder Menschen der beste Weg zu einem 
friedlichen Urlaub für alle ist.

                                                                                Wir sind dankbar für Ihre Zusammenarbeit,
                                                                                                                                    Direktion.

HUNDE SIND AUF UNSEREM CAMPINGPLATZ IMMER WILLKOMMEN
Wir bitten die Besitzer unserer vierbeinigen Freunde um Verständnis für diese konkrete 
Regeln und möchten Sie hiermit auch darauf hinweisen, dass der Verstoss gegen diese 

Regeln im Wiederholungsfall zum Verlassen des Campings führen kann.

Die Mitarbeiter des Campings oder betroffene Gäste werden gebeten, Verstösse gegen 
dieses Reglements an der Rezeption zu melden.

Caravan Park Sextren hofft auf Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit und wünscht           
Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zusammen mit ihren vierbeinigen Freunden.


