
 

 

PLATZVERORDNUNG LAS PALMERAS 

 

1- ZUTRITT ZUM CAMPINGPLATZ: Dieser ist ausschließlich den Campern vorbehalten. Jede weitere Person muss 

sich an der Rezeption anmelden. Die Geschäftsleitung behält sich das Zulassungsrecht vor. Der Rechnungsinhaber 

ist für alle ihm und seinen Begleitpersonen anzulastenden Handlungen verantwortlich. 

2- CHECK-IN: Bei ihrer Ankunft müssen alle Gäste sowie weitere zur Zahlung verpflichtende Umstände an der 

Rezeption einchecken bzw. gemeldet werden. Jede Veränderung muss der Rezeption unter Vorlage der 

Empfangsbescheinigung mitgeteilt werden. Sollte dies nicht eingehalten werden, können Änderungen, die zu 

eventuellen Ermäßigungen führen, leider nicht berücksichtigt werden und es gilt, den auf der Empfangsbescheinigung 

angegebenen Gesamtbetrag zu zahlen. 

3- KINDER UND JUGENDLICHE UNTER 18 JAHRE: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren werden nur in 

Begleitung eines Erwachsenen zugelassen, der jede Haftung für sie übernimmt. Eltern oder Begleitpersonen von 

Minderjährigen haften für die von diesen während des Aufenthalts entstandene Schäden oder Unfälle. 

4- BESUCHER: Platzfremde Personen, die Freunde oder Angehörige besuchen möchten, müssen ihr Fahrzeug, 

wenn vorhanden, auf unserem Check-In-Parkplatz abstellen und an der Rezeption die entsprechende Rechnung 

begleichen. Das Fahrzeug muss nachstehend auf dem externen Parkplatz geparkt werden. Nicht angemeldete 

Besucher verstoßen gegen die Vorschriften und führen zum Platzverweis sowohl der Besucher als auch der 

besuchten Person. 

5- UNTERKÜNFTE: Die Rezeption weist dem Gast beim Check-in eine Unterkunft zu. Dieser kann an der Rezeption 

um einen möglichen Wechsel der Unterkunft bitten. Auf keinen Fall darf der Gast eine Unterkunft beziehen, ohne dass 

die Rezeption im Vorfeld davon in Kenntnis gesetzt wurde. Das Fahrzeug muss auf dem Standplatz platziert werden. 

Die Kapazität der Stellplätze beträgt 6 Personen, Kinder und Säuglinge inklusive. Das Bepflanzen der Stellplätze ist 

ausdrücklich verboten. Desweiteren bleibt es untersagt, Schnüre, Bänder, Hängematten etc. an Bäumen oder 

sonstigem urbanen Gut (Straßenlampen, Brunnen etc.) zu befestigen. Beim Aufhängen von Planen etc. ist darauf zu 

achten, dass diese das Gesamtbild des Campingplatzes optisch nicht beeinträchtigen. In den Unterkünften ist es nicht 

gestattet, Möbel o.ä. herauszunehmen oder Schnüre auf den Terrassen aufzuhängen. 

6- ABREISE: Stellplätze und Unterkünfte müssen vor 12:00 Uhr mittags verlassen werden. Andernfalls wird ein 

weiterer Tag berechnet. Bungalow- und Glampinggäste werden darum gebeten, die Unterkunft besenrein zu 

hinterlassen. Andernfalls wird ein Teil der Kaution einbehalten (siehe AGB Bungalows). 

7- FAHRZEUGVERKEHR: Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit innerhalb des Campingplatzgeländes beträgt 10 

km/h. Zwischen 07:00 Uhr und 24:00 Uhr ist der Verkehr verboten. Gäste, die außerhalb dieser Zeit ankommen oder 

wegfahren, müssen ihr Fahrzeug rechtzeitig auf dem Parkplatz in der Cangrejo-Zone abstellen. 

8- ABFAHRT NACHTS: Gäste, die vor der Öffnungszeit des Campingplatzes (07:00 Uhr) abreisen möchten, müssen 

vor Schließung des Campingplatzes (24.00 Uhr) ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Cangrejo-Zone abstellen und 

den Preis für die Nacht zahlen. 

9- HUNDE: Als gefährlich eingestuften Rassen oder Rassen, die körperliche Merkmale einer gefährlichen Rasse 

aufweisen, ist der Zutritt nicht gestattet. Pro Unterkunft ist auf den Stellplätzen sowie in den Bungalows Park&Pet und 

Tropical je ein Hund erlaubt. Hunde müssen stets angeleint sein, sich in Begleitung eines Erwachsenen befinden und 

dürfen unter keinen Umständen auf dem Stellplatz unaufbesichtigt gelassen werden. Wir bitten dringend, die 

ausgeschilderten Hundeklos zu benutzen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Anwesenheit von Hunden vom 01. April 

bis zum 15. Oktober nicht gestattet ist und das Nichteinhalten dieser Verordnung mit hohen Geldbußen verbunden ist. 

10- GRILLEN: Grillen ist in allen Bungalows und Glampings der Caracola-Zone untersagt. Auf den restlichen 

Stellplätzen ist Grillen erlaubt (nur Kohle- oder Gasgrill), sofern es die Wetterbedingungen zulassen und andere Gäste 

dadurch nicht belästigt werden. Neben jedem Grill muss stets ein voller Eimer Wasser stehen. Offene Feuer auf dem 

Campinggelände, am Strand und in der Umgebung sind strengstens verboten. 

11- RECHNUNGSBEGLEICHUNG: Im bestmöglichen Fall sollte die Rechnung unter Vorlage der Anmeldung 24 h vor 

Abreise an der Rezeption beglichen werden. Rechnungen über Aufenthalte, die einen Monat überschreiten, müssen 

in monatlichen Raten beglichen werden. Rechnungen über Aufenthalte in Bungalows und Glamping werden beim 

Empfang beglichen.  



12- CHECK-IN PARKPLATZ: Der Parkplatz im Check-in Bereich wird nur solange genutzt wie die Registrierung an 

der Rezeption andauert. Das Parken während Familien-/Strand- oder Restaurantbesuchen ist nicht gestattet. 

13- RUHEZEITEN: Von 24:00 Uhr bis 07:00 Uhr ist absolute Ruhe einzuhalten. Außerdem müssen Ruhepausen 

zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr sowie von 23:00 Uhr bis 24:00 Uhr berücksichtigt werden. Während der 

Ruhezeiten ist die Lautstärke von TV, Radios, Hi-Fi-Anlagen etc. niedrig zu halten. 

14- WASSERFAHRZEUGE: Benutzer von Wasserfahrzeugen (Segel oder Motor) müssen die vorgesehen Kanäle für 

die Aus-/Einfahrt vom und ins Meer nutzen und einen Abstand von 300 m zum Strand einhalten. Wasserfahrzeuge 

müssen auf dem Stellplatzplatz des Gastes abgestellt werden. Das Parken von Wasserfahrzeugen am Strand ist 

strengstens untersagt und hat hohe Bußgelder zur Folge. 

15- WINDSCHUTZ. Das Installieren von Windschutz ist nur begrenzt erlaubt; nur die von der Rezeption autorisierten 

Modelle dürfen aufgestellt werden. Der Windschutz muss über eigene Verankerungen verfügen und ohne Eisenstäbe 

sowie ohne an Bäumen oder sonstigem Besitz zu befestigende Schnüre installiert werden können. Außerdem muss 

der Windschutz am oberen Rand über einen horizontalen Metallträger mit abgerundeter Spitze verfügen. Es werden 

nur einheitliche, unauffällige und nicht gestreifte Töne akzeptiert. 

16- FAHRRÄDER UND ANDERE FAHRZEUGE: Radrennen bzw. waghalsiges Radfahren ist auf dem 

Campingplatzgelände untersagt. Ab 21:00 Uhr darf nur mit Scheinwerfern gefahren werden; ab 23:00 Uhr herrscht 

absolutes Fahrverbot. Aus Sicherheitsgründen sind Quads, Mini-Motorräder u.ä. verboten. 

17- FAHNEN, FLAGGEN UND REKLAME: Das Anbringen von Fahnen, Flaggen und Reklame jeglicher Art an 

Zäunen und sonstigem Campingplatzbesitz ist nicht gestattet. Auch an Ihrem persönlichen Besitz ist das Anbringen 

besagter Objekte verboten, sofern es sich um Material handelt, welches an Masten oder sonstigen Elementen 

angebracht wird, und diese über das Zelt oder den Wohnwagen hinausragen. 

18- STROM: Das Benutzen von nicht ordnungsgemäßen oder nicht geerdeten Steckern ist ausdrücklich untersagt. 

Die Campingleitung behält sich das Recht vor, einem Campinggast, dessen Elektroinstallation sich nicht in 

einwandfreiem Zustand befindet, den Anschluss an das Stromnetz zu verweigern. 

19- SAFES. Wertgegestände können gegen Aufpreis in den Safes im Informations-/Reservierungsbüro aufbewahrt 

werden. 

20- SCHMUTZWASSER: Aus hygienischen Gründen und zum Schutz der Vegetation, ist die Entleerung von 

Abwasser an Bäumen, Sträuchern etc. untersagt. Die Campinggäste haben hierfür einen entsprechenden 

Abwasserbehälter zu benutzen, der nur in den chemischen Toiletten der jeweiligen Sanitäranlagen entleert werden 

darf. 

21- BRUNNEN, WASCHBECKEN UND WASCHANLAGEN: Die über den Campingplatz verteilten Brunnen sind 

ausschließlich für den humanen Konsum vorgesehen. Die Waschbecken sind fürs Abwaschen von Tellern und 

anderen Küchenutensilien bestimmt, die Waschanlagen (Waschmaschine und Trockner) für die Reinigung von 

Wäsche. Es wird darum gebeten, die Anlagen verantwortungsbewusst zu nutzen und in ihrem ursprünglichen Zustand 

zu hinterlassen. 

22- RECYCLING: Abfall muss in die dafür vorgesehenen Container deponiert werden. Es ist streng verboten, heiße 

oder glühende Grillkohle in die Container zu werfen. Für Asche sind besondere Metallcontainer vorgesehen. 

23- TOP-LESS „OBEN OHNE“: Auf dem gesamten Campingplatz untersagt. 

24- HAFTPFLICHTVERSICHERUNG: Die Campingleitung weist jegliche Haftung im Falle von Raub, Unfall oder 

sonstige Schäden, die von unternehmensfremden Dritten verursacht werden, zurück. Desweiteren wird für von 

Wetter, Brand oder sonstigen höheren Gewalten verursachte Schäden nicht aufgekommen. Alle Gäste müssen für 

den Fall, dass andere Camper oder Campingeigentum durch ihre Wohnwagen oder -mobile zu Schaden kommen, 

eine gültige Haftpflichtversicherung vorweisen können. 

25- NICHTEINHALTUNG: Die Campingleitung behält sich bei Verstoß gegen die oben genannten Regeln das Recht 

darauf vor, die betroffenen Gäste aufzufordern, das Etablissement zu verlassen. 
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