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AUFENTHALTSBEDINGUNGEN :Bedingungen für die Aufnahme, um gestattet zu sein, auf dem Campingplatzes zu bleiben, muß
man vom Verantwortlichen des Aufnahmebüros gestattet gewesen sein. Die Tatsache, sich auf dem Campingplatz aufzuhalten,
bedeutet die Annahme der Verfügungen der anwesenden Verordnung und die Verpflichtung, sich dabei zu halten. Der Lagerchef ist
für die Ordnung und für das gute Benehmen des Lagers verantwortlich. Er hat die Pflicht, die ernsten Mängel zu der Verordnung zu
billigen. Jeder Verstoß wird die Ausweisung seines Autors mit Berufung auf die Ordnungskräfte falls nötig fortziehen können. Im
Streitfall ist allein das Vermittlungskabinett MEDICYS (www.medicys.fr) kompetent. Jede Person, bevor sich mindestens eine Nacht
im Zelten aufzuhalten, soll im voraus dem Verantwortlichen des Aufnahmebüros ihre Personalausweise vorstellen.
EINRICHTUNGEN : das Zelt oder der Wohnwagen und das ganze Material sollen auf die vom Verantwortlichen des
Campingplatzes angegebenen Stelle eingerichtet sein. Jeder ist verpflichtet, jede Handlung zu vermeiden, die die Sauberkeit, die
Hygiene und den Anblick des Campingplatzes schaden könnte; es ist verboten, auf dem Boden die verschmutzten Gewässer zu
werfen. Die Karavaniers sollen unbedingt ihre Abwassern in den zu diesem Zweck vorgesehenen Anlagen. Jede Degradierung, die für
die Vegetation, für die Zäune, für das Gebiet oder für die Anlagen des Campings bestellt ist, wird zu Lasten ihres Autors sein. Die
Stelle, die während des Aufenthaltes benutzt gewesen sein wird, wird im Zustand aufrechterhalten sein sollen, in dem ihn der Camper
bei seinem Eingang in den Orten gefunden hat.
SELEKTIVE AUSSORTIEREN : für das selektive Aussortieren sind Container zu diesem Zweck vorgesehen : Hausmüll, Gläser,
Plastik, Zeitungen / Papiere. Es ist ausdrücklich verboten, Nahrung direkt im Mülleimer zu werfen.
EMPFANG: von 09 Uhr 00 bis zu 12 Uhr 00 und von 15 Uhr 00 bis zu 20 Uhr 00 geöffnet, sind die Besucher im Campingplatz unter
der Verantwortung der Camper zugelassen, die sie empfangen, und müssen sich im Empfangsbüro einschreiben lassen. Der Camper,
der sie empfängt, ist verpflichtet, eine Gebühr zu bezahlen, sofern der Besucher Zugang zu den Leistungen und / oder den
Einrichtungen des Campings für mehr als zwei Stunden hat. Die Autos der Besucher sind im Gebiet verboten.
HAUSTIERE. Nur ein Haustier pro Platz ist erlaubt. Alle Tiere (Hunde, Katzen(Chats)) sollen beim Empfang hingewiesen sein und
sollen mit einer den Namen des Eigentümers tragenden(bringenden) Halskette versehen sein. Sie sollen in der Freiheit niemals
zurückgelassen sein. Sie sollen im Camping nicht zurückgelassen sein, in Abwesenheit ihrer Herren sogar eingeschlossen, die
haftpflichtig daher sind. Sie sollen gegen den Zorn geimpft sein (bei Ihrer Ankunft vorzustellendem Gesundheitspaß).
POST. Für die weggehende Post, ist ein Briefkasten zu Ihrer Verfügung, links nach dem Ausgang. Gegen 11 Uhr 30 gehoben. Die
angekommene Post findet sich im Empfangsbüro. Verkauf von Postkarten und Briefmarken bei der Rezeption. Ein Geldschrank ist zu
Ihrer Verfügung.
Die Telefonnachrichten sind den Campern nicht weitergeleitet, außer in dringenden Fällen.
Die Nachrichten sind auf dem Schild(Platte) neben dem Empfang eingeschrieben.
VERKEHR: im Campingplatz von 24 Uhr bis zu 6 Uhr verboten: den äußerlichen Parkplatz zwischen den Ölbäumen benutzen.
Zugang durch Türchen (links vom Tor).
FAHREN SIE SEHR LANGSAM. Das Eingangsportal sowie die anderen Zugänge des Campingplatzes sind um Mitternacht
spätestens geschlossen. Ein Nachtaufseher hält sich zu Ihrer Verfügung im Falle Probleme.
LÄRM und STILLE: die Benutzer des Lagers sind inständig gebeten, alle Lärme und Diskussionen zu vermeiden, die ihre Nachbarn
stören könnten. Die sonoren Geräte sollen dementsprechend reguliert sein. Für die Ruhe des Lagers enden die Tanzabende um 1 Uhr
00 des Morgens; die Autotüren und Autokisten sollen ebenso diskret wie möglich verschlossen werden.
SANITÄRBEREICH: die Kleinkinder sollen in den Sanitärbereichen begleitet sein. Den Kratzer benutzen, um Wasser nach der
Dusche zu räumen; das Geschirrbecken nach Benutzung abspülen. Für den Respekt vor allen und vor jedem.
DIEBSTAHL: die Leitung ist nur die beim Empfang abgestellten Gegenstände verantwortlich. Bitte sofort dem Verantwortlichen auf
die Anwesenheit aller verdächtigen Personen hinzuweisen. Obwohl die Bewachung versichert ist, sind die Benutzer des Lagers
eingeladen, die gewöhnliche Vorsicht für den Schutz von ihrem Material zu halten.
FEUER : die geöffneten Feuer (Holz, Kohle, u.s.w.) sind streng verboten. Die Kocher sollen in gutem Zustand durch Funktionieren
aufrechterhalten sein und in gefährlichen Bedingungen nicht benutzt sein. Löschgeräte stehen allen, in jeder Vermietung zur
Verfügung, sowie in jedem gemeinsamen Lokal. Im Falle des Brandes, Bitte sofort den Verantwortlichen zu benachrichtigen. Hähne
von nicht trinkbarem Wasser verteilt auf das Gebiet mit der Abkürzung " Das gesperrte Glas " zur Verfügung, um zu begießen.
Rettungsetui erster Dringlichkeit beim Empfang. Krankenzimmer nahe dem Schwimmbad.

IM FALLE DES FEUERS ODER IM FALLE ALARMES :
N ° SOFORT: 04 67 90 24 36 / 18 oder Portable 112,
Wenn Sie ein Zeuge eines Brandanfangs sind,
IHRE RUHE BEHALTEN, WARNEN SIE SOFORT DIE LEITUNG ,
die die Feuerwerker alarmieren wird.
Schließen Sie die Gasflaschen draußen, bringen Sie niemals näher
Nähern Sie sich niemals einer Brandzone, sowohl zu Fuß, als auch mit dem Auto,
Befreien Sie die Auffahrten und das Abflußvorwärtsgehen,
Entfernen Sie in der dem Brand entgegengestandenen Richtung,
Sehen Sie von nun an den Abflußplan des Gebietes nach. Finden Sie Ihren Weg bis zum Sammelplatz im voraus auf. Die
Abflußreiserouten sind von den untengenannten Firmenzeichen symbolisiert.

IM FALLE EINER UBERSCHWEMMUNG
Der Campingplatz, auf dem Sie sich befinden, ist am Rand eines Flußes mit Überschwemmungsrisiken verbunden gelegen.
Bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere bei ungewöhnlichen Regenfälle, kann das Wasser schnell steigen. Der Fluß kann
aus seinem Bett treten, das Ufer und dann die Campingplätze können überschwemmt werden.
Sie werden noch rechtzeitig von der Leitung gewarnt.
Bei solchen Umständen, behalten Sie Ihre Ruhe.
Die Warnung wurde gegeben, so dass Sie den Ort nach mit aller Sicherheit verlassen können.
Halten Sie sich ganz genau au die unten gegebenen Vorschriften :
1 – Nehmen Sie zuerst Ihren Ausweis, Ihr Geld und Ihre wertvollsten Sachen mit.
2 – Der Ort wird der Reihe nach evakuiert : zuerst werden die Leute, die am naschten zum Wasserhand installiert sind, in Sicherheit
gebracht.
3 – Falls das wasser ganz plötzlich steigen soll,
falls die Evakuierung bei ungünstigen Wetterbedingungen (starke Regenfälle,
keine Sicht) statt finden soll,
falls der Boden aufgewichen ist, so dass die Fahrzeuge nicht normal bewegt
werden können :
Lassen Sie Ihr Fahrzeug und Ihre Campingrüstung stehen !
4 – Gehen Sie zu Fuß zu den gelegenen Landstücken, indem Sie den wie unten durch feile gezeichneten Fluchtweg folgen :

