
HAUSORDNUNG FÜR HUNDE 

 

 

 

 

Ihre Haustiere sind willkommen, aber um anderen Gästen keine Unannehmlichkeiten zu bereiten, 
bitten wir Sie, die folgende Regelung zu lesen und alle Punkte zu beachten. 

 

1- Mitgeführte Hunde und ihre Anzahl müssen bei der Buchung und bei der Ankunft gemeldet 
werden. Es sind höchstens 2 Hunde pro Unterkunft/Stellplatz nur in Piazzola Perlina und 
Maxi Caravan Stellina und Stellina Deluxe erlaubt.  

2- Kleine und mittelgroße Haustiere von nicht gefährlicher Rassen oder Rassen, die von den 
zuständigen Behörden als solche betrachtet, sind erlaubt. Es muss ein aktuelles 
tierärztliches Gesundheitszeugnis für sie vorgelegt werden. 

3- Die Hunde dürfen auf den Stellplätzen oder in den Wohneinheiten nicht unbeaufsichtigt 
gelassen werden (Ministerialverordnung 03.03.2009). Hunde müssen immer an einer 
höchstens 1,50 m langen Leine geführt werden und es muss immer ein Maulkorb in der 
richtigen Größe mitgeführt werden, der bei Bedarf oder bei Aufforderung durch die 
zuständigen Behörden angelegt werden muss. 

4- Es ist verboten, dass Haustiere den Schwimmbadbereich, die gemeinsamen Toiletten und 
den Supermarkt betreten. 

5- Hunde dürfen den freien Strand betreten, wenn sie an der Leine geführt werden, aber sie 
dürfen nicht ins Wasser eindringen, mit Ausnahme der speziell zugewiesenen und 
autorisierten Bereiche (Strandresort "Bau Strand", 500 m vom Campingplatz entfernt. 

6- Die jeweiligen Besitzer müssen dafür sorgen, dass während des Aufenthaltes die 
Gesundheits- und Hygienevorschriften strikt eingehalten werden. Hunde müssen immer 
spazieren geführt werden und ihre Hinterlassenschaften müssen sofort mit 
Hundekotbeuteln eingesammelt und in den entsprechenden Behältern entsorgt werden. 
Spender mit biologisch abbaubaren Hundekotbeuteln sind an verschiedenen Stellen der 
Ferienanlage aufgestellt. 

7- Für Schäden, die durch Hunde an Dritten oder an Einrichtungen der Ferienanlage 
verursacht werden, haftet in vollem Umfang der Besitzer. 

8- Eventuelle Misshandlungen der Hunde werden den zuständigen Behörden gemeldet. 

 

Die Direktion behält sich das Recht vor, Gäste, die diese Bestimmungen nicht einhalten und deren 
Haustiere besonders laut oder gefährlich sind, vom Campingplatz zu entfernen. 

 


