
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNE VORSCHRIFTEN 

 El presente reglamento está redactado para su comodidad con el fin de que disfruten plenamente de su estancia en el Camping el Torres . Reglamento conforme a la 

normativa legal aplicable según DECRETO 6/2015 de 23 de enero, del Consell regulador de los campings y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de la 

C.V.(2015/563) . (DOCV núm. 7451 de 27.01.2015). 

1. Zugang zum Campingplatz: Jede Person, die einen Aufenthalt oder die Einrichtungen des Campingplatzes betreten oder nutzen möchte, muss sich an der Rezeption 

melden und wird nach Zahlung des gültigen Tarifs zugelassen. Der Aufenthalt auf dem Campingplatz setzt voraus, dass Sie die Bestimmungen des vorliegenden 

Reglements akzeptieren und sich verpflichten, sie einzuhalten. Der Inhaber der für die erbrachten Leistungen ausgestellten Rechnung haftet für die 

Handlungen/Umstände der von ihm und/oder seinen Begleitern durchgeführten Veranstaltungen. 

2. Minderjährige: Minderjährige werden nur in Begleitung ihrer Eltern oder eines anderen für sie verantwortlichen Erwachsenen angenommen. 

3. Besucher: Nach Genehmigung durch den Campingplatz können Besucher unter der Verantwortung der Camper, die sie empfangen, zugelassen werden. Wenn 

Besuchern der Zutritt gestattet wird, kann von dem aufnehmenden Camper eine Gebühr verlangt werden, soweit der Besucher Zugang zu den Dienstleistungen 

und/oder Einrichtungen des Campingplatzes hat. (diese Gebühr kann an der Rezeption erfragt werden) 

4. Fahrzeugverkehr und Parken: Auf dem Campingplatz dürfen nur die Fahrzeuge der Camper verkehren, die dort wohnen. Die Zufahrtsschranken werden von 

00:00 Uhr bis 07:00 Uhr geschlossen und der Verkehr ist während dieser Zeit verboten. Fahrzeuge dürfen nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h fahren. 

5. Fahrzeuge und Zubehör: Es werden nur Fahrzeuge in gutem Zustand angenommen. Aus Sicherheitsgründen muss jegliches Fahrzeugzubehör (z. B. Markisen) den 

technischen Industrienormen des Produkts entsprechen und darf nicht handgefertigt sein. 

6. Lärm und Stille: Wir bitten unsere Kunden, jeden Lärm zu vermeiden, der die Nachbarn stören könnte, und empfehlen eine lärmfreie Ruhezeit zwischen 23:00 und 

08:00 Uhr. 

7. Einrichtungen: Jeder muss für das gute Aussehen und die Sauberkeit seiner Einrichtungen sorgen. Es ist verboten, einen Standort zu verlassen, den Standort einer 

Einrichtung mit eigenen Mitteln abzugrenzen oder Gräben in den Boden zu ziehen. Der Bungalow oder Stellplatz muss am Tag der Abreise sauber hinterlassen werden. 

Jede Handlung, die die Sauberkeit, die Hygiene und das Aussehen des Campingplatzes beeinträchtigen könnte, ist verboten. Für eventuelle Schäden haftet der 

Verursacher. Das Aufstellen von Zelten auf dem Bungalowgelände ist verboten. Anpflanzungen und Blumen müssen respektiert werden. Es ist verboten, Nägel in 

Bäume zu schlagen, Äste zu schneiden oder Anpflanzungen vorzunehmen sowie sich außerhalb der dafür vorgesehenen Eimer zu waschen. Das Waschen von 

Fahrzeugen auf dem Gelände ist strengstens untersagt, da dafür ein Platz in den dafür vorgesehenen Anlagen vorgesehen ist. Es ist den Kunden ausdrücklich 

untersagt, auf den Stellplätzen Elemente zu installieren, die nicht der vorübergehenden, ordnungsgemäßen und üblichen Nutzung der Campingplätze entsprechen 

oder die das touristische Image der Einrichtung beeinträchtigen. Insbesondere ist es nicht möglich, Fußböden, Zäune, Waschbecken, elektrische Geräte oder andere 

Elemente zu installieren, die aufgrund ihrer Installation ein Bild der Dauerhaftigkeit auf dem Campingplatz vermitteln, und ihre Installation durch den Kunden stellt 

einen ausreichenden Grund für die Kündigung des Vertrags dar, unabhängig von den Modalitäten, ohne Anspruch auf irgendeine Entschädigung. Dieser 

Kündigungsgrund ist in der Betriebsordnung aufgeführt und kann nach Abmahnung des Benutzers und im Falle seiner Weigerung, das Installierte zu entfernen, 

geltend gemacht werden. 

8. Abwasser: Aus Gründen der Hygiene und der Erhaltung von Bäumen und Pflanzen muss das Abwasser in die chemischen Toiletten der Sanitäranlagen geleitet 

werden. 

9. Strom: Es ist verboten, Ihren Stromanschluss an eine andere Steckdose als die für den gemieteten Platz zugewiesene anzuschließen. 

10. Hausmüll: Hausmüll muss in den Containern entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Farben für das Recycling. 

11. Sicherheit: Es sind nur Gas- oder Elektrogrills und elektrische Anschlüsse gemäß den geltenden Vorschriften erlaubt. Die Direktion ist in keiner Weise für eventuelle 

Diebstähle auf dem Campingplatz verantwortlich. Bitte informieren Sie sofort die Rezeption, wenn sich verdächtige Personen auf dem Campingplatz aufhalten. Obwohl 

der Campingplatz überwacht wird, müssen die Benutzer die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz ihres Privateigentums treffen. Die Kunden müssen über eine 

eigene Haftpflichtversicherung für Schäden verfügen, die sie auf dem Campingplatz verursachen. Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsvorschriften. 

12. Hunde: Jeder Hund, dessen Einreise von den Empfangsdiensten genehmigt wurde, muss jederzeit mit seinem verantwortlichen Besitzer zusammenbleiben und unter 

seiner Kontrolle sein. Sie dürfen auf dem Campingplatz nicht allein gelassen werden, auch wenn sie angebunden sind. Aus Rücksicht auf die anderen Camper müssen 

die Hunde regelmäßig aus dem Campingplatz geführt werden. Es ist verboten, Hunde auf dem Campingplatz zu entleeren. Hunde sind in den Gemeinschaftsbereichen 

(Campingplatzbar, Strandbar, Rezeption und Supermarkt) und im Schwimmbadbereich nicht erlaubt. Der Zugang zum Campingplatz ist für Hunde gefährlicher Rassen 

verboten.. 

13. Schwimmbad: Bitte beachten Sie die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sowie die am Eingang des Campingplatzes und im Schwimmbadbereich ausgehängten 

Zeitpläne. Einige dieser Regeln sind: Duschen ist Pflicht bei der Ankunft am Schwimmbad, der Zugang zum Planschbecken ist Kindern über 8 Jahren verboten. Kinder, 

die noch Windeln benötigen, müssen spezielle Windeln für das Schwimmbad tragen. 

14. Bekanntmachung der Hausordnung: Die Hausordnung wird am Eingang des Campingplatzes und an der Rezeption ausgehängt. 

15. Verstöße gegen die Regeln: Die Direktion behält sich das Recht vor, Kunden, die gegen diese Regeln verstoßen haben, zum Verlassen des Campingplatzes 

aufzufordern. 



 

Nombre y apellidos Firma 

  

  

VERKAUFSBEDINGUNGEN 

Nicht vertragsgemäße Fotos und Pläne. Um die angebotenen Einrichtungen und Aktivitäten/Dienstleistungen nutzen zu können, lesen Sie bitte sorgfältig die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für den Abschluss von Verträgen über Dienstleistungen. 

Jede Reservierung setzt die Einhaltung der folgenden allgemeinen Bedingungen voraus: 

 

• Buchungsbedingungen: 

Die Reservierung wird wirksam, sobald der Kunde alle seine Daten mitgeteilt hat und die allgemeinen Verkaufsbedingungen oder gegebenenfalls vereinbarte spezifische Bedingungen akzeptiert hat, die Vorauszahlung 

erhalten hat und vom Camping El Torres bestätigt wurde, der die Freiheit hat, je nach Verfügbarkeit und im Allgemeinen alle Umstände zu entscheiden, die die Ausführung der vorgenommenen Reservierung beeinträchtigen 

können. Stellplätze und Unterkünfte werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Die Direktion behält sich das Recht vor, die zugewiesenen Stellplätze oder Unterkünfte ohne vorherige Ankündigung zu ändern, 

was keinen Anspruch auf Rückerstattung begründet. Wir bemühen uns jedoch, Ihre Präferenzen zu berücksichtigen. Die Reservierung eines Stellplatzes oder einer Unterkunft erfolgt ausschließlich auf persönlicher Basis. 

Die Buchung darf unter keinen Umständen weitervermietet oder an andere Personen als die, deren Daten bei der Buchung erfasst wurden, weitergegeben werden. 

• Stellplätze: 

Der Grundpreis beinhaltet den Stellplatz für ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen mit Auto oder ein Zelt mit Auto, zwei Personen, Wasser, Kanalisation und Zugang zu den sanitären Anlagen und der Infrastruktur des 

Campingplatzes. Der Strom ist nicht im Grundpreis enthalten. Die größtmögliche Anzahl von Personen auf einem Platz ist 6, unabhängig von ihrem Alter. 

• Bungalows:  

Die Bungalows sind komplett ausgestattet. Der Campingplatz El Torres behält sich das Recht vor, Gruppen oder Familien den Zugang zum Campingplatz zu verweigern, deren Mitgliederzahl die Kapazität des gebuchten 

und gemieteten Bungalows überschreitet. Zusätzliche Zelte sind nicht erlaubt. Rauchen ist in allen Bungalows nicht erlaubt. Bedingungen für die Zahlung und Buchung von Aufenthalten 

Für Aufenthalte von 0 bis 30 Tagen in Bungalows oder Stellplätzen: 

-Ohne Reservierung: Der Gesamtbetrag des Aufenthalts ist bei der Ankunft zu zahlen. 

-Bei Reservierung ist eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Gesamtbetrags der gebuchten Leistungen zu leisten. Der Gesamtbetrag muss bei der Ankunft bezahlt werden. 

Für Aufenthalte > 30 Tage in Bungalows oder Stellplätzen: 

-Ohne Reservierung: Bei der Ankunft ist die Zahlung für die ersten 30 Tage zu leisten. Bei längeren Aufenthalten wird alle 30 Tage eine Zahlung verlangt, die zu Beginn eines jeden Monats zu leisten ist. 

-Bei Reservierung: eine Vorauszahlung von 25% des Gesamtbetrags der gebuchten Leistungen wird bei der Buchung fällig. Bei längeren Aufenthalten ist alle 30 Tage eine Zahlung erforderlich, die zu Beginn eines jeden 

Monats zu leisten ist. 

• Annullierungen und Änderungen: 

-Änderung der Reservierung: Reservierungen können je nach Verfügbarkeit des Campingplatzes geändert werden. Wenn wir von Ihnen keine vorherige Mitteilung über die Verschiebung Ihres Ankunftsdatums erhalten 

(die wir Ihnen nochmals schriftlich bestätigen), kann der Stellplatz oder Bungalow 24 Stunden nach dem in der Buchung angegebenen Ankunftsdatum wieder zur Verfügung stehen, wobei alle Rechte und eine eventuell 

geleistete Anzahlung verfallen. Zusätzliche Personen oder andere Zusatzleistungen müssen an der Rezeption angemeldet werden. Nur die vorher angemeldeten Personen können auf dem Campingplatz El Torres 

übernachten. Jeder nicht mitgeteilte und bei der Ankunft nicht bezahlte Zuschlag wird dem Eigentümer des Stellplatzes oder Bungalows zum Preis einer vollen Nacht in Rechnung gestellt. Nicht in Anspruch genommene 

Leistungen Für Aufenthalte, die aus Gründen unterbrochen oder verkürzt werden, auf die der Campingplatz keinen Einfluss hat (verspätete Ankunft oder vorzeitige Abreise), wird keine Erstattung gewährt. 

-Stornierungen: Die Stornierung muss per Einschreiben mit Rückschein erfolgen. Bei einer Stornierung mehr als 30 Tage vor Beginn des Aufenthalts werden 10 % der Anzahlung vom Camping El Torres als Stornogebühr 

einbehalten (es gilt der Poststempel). Bei einer Stornierung zwischen 8 und 30 Tagen vor Beginn des Aufenthalts werden 50 % der Anzahlung als Stornogebühr vom Campingplatz El Torres einbehalten (es gilt der 

Poststempel). Im Falle einer Stornierung weniger als 8 Tage vor Beginn des Aufenthalts werden 100% der Anzahlung vom Camping El Torres als Stornogebühr einbehalten (es gilt der Poststempel). 

-Kaution: Für die Bungalows wird bei der Ankunft eine Kaution von 100 € verlangt. Sie erhalten ein Inventarverzeichnis, das innerhalb von 2 Stunden überprüft und zurückgegeben werden muss. Später eingereichte 

Anträge werden nicht berücksichtigt. Bei der Abreise oder beim Auschecken wird Ihnen die Kaution zurückerstattet, nachdem der Zustand des Bungalows vollständig überprüft wurde, wenn er sich in einwandfreiem 

Zustand befindet, keine Ausrüstungsgegenstände fehlen oder beschädigt sind und wenn es keine unterbrochenen oder verkürzten Aufenthalte gibt. Die Einbehaltung der Kaution schließt eine zusätzliche Entschädigung 

nicht aus, wenn die entstandenen Kosten höher sind als der Betrag der Kaution. 

Für Stellplätze mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als 30 Tagen wird bei der Ankunft eine Kaution von 100 € fällig. Diese Kaution wird bei der Abreise zurückerstattet, wenn der Aufenthalt nicht unterbrochen oder 

verkürzt wird.. 

• Ihr Aufenthalt:  

-Ankunft: Die Rezeption des Campingplatzes ist von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. 

Ab 13.00 Uhr können Sie sich auf den Plätzen einrichten. Sie können die Mietbungalows ab 16 Uhr beziehen. 

-Während des Aufenthalts: Der Campingplatz kann nicht für Diebstahl, Feuer, Naturkatastrophen usw. sowie für Vorfälle, die die zivilrechtliche Haftung des Kunden betreffen, verantwortlich gemacht werden. Der Kunde 

muss über eine eigene Haftpflichtversicherung verfügen. Der Eigentümer eines Stellplatzes oder eines Bungalows haftet für alle Unannehmlichkeiten oder Schäden, die von Personen verursacht werden, die bei ihm 

campen oder ihn auf dem Campingplatz besuchen. 

-Abreise: Die Stellplätze und Bungalows müssen vor 12 Uhr mittags geräumt werden. Die Bungalows müssen in einem einwandfreien Zustand hinterlassen werden. Sollte die Unterkunft zum Zeitpunkt der Abreise nicht 

gereinigt sein, wird ein Reinigungszuschlag von 30 € berechnet. Bei Abreise außerhalb der festgelegten Zeiten kann ein zusätzlicher Tag zum aktuellen Preis in Rechnung geste llt werden. 

• Streitigkeiten: 

Jeder Kunde ist verpflichtet, die Bestimmungen der allgemeinen Benutzungsordnung für die Einrichtungen und Dienstleistungen zu befolgen sowie die Hinweise des Campingplatzpersonals über die Benutzung und die 

Gepflogenheiten zu beachten. Der Campingplatz kann Personen, die sich nicht an die interne Benutzungsordnung des Campingplatzes halten, ohne Rückerstattung des Betrages des Platzes verweisen. Reklamationen 

wegen Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung des Aufenthaltes schriftlich per Einschreiben mit Rückschein eingereicht werden. Der Kunde akzeptiert, dass 

das spanische Recht anwendbar ist. Die Gerichte von Villajoyosa sind für alle Streitigkeiten zuständig, die sich aus der Auslegung oder Anwendung der vorliegenden Verkaufsbedingungen ergeben. Im Falle von Streitigkeiten 

mit Nutzern, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als Spanien haben, vereinbaren die Parteien unter Verzicht auf die ihnen möglicherweise zustehende Zuständigkeit, dass die 

internationale Zuständigkeit für Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der vorliegenden allgemeinen Einstellungsbedingungen ergeben, bei den Richtern und Gerichten der Stadt Villajoyosa liegen soll.  


