
 
 

Liebe Gäste 
Wir freuen uns, Sie in unserer Anlage zu willkommen! 
Dieses Jahr mehr denn je, ist es unser Wunsch, dass Sie einen ruhigen und unbeschwerten Urlaub bei uns 
verbringen können. Während wir alle notwendigen Vorkehrungen für Ihre Sicherheit treffen werden, möchten wir, 
dass Ihr Urlaub so normal wie möglich verläuft. Bei einem Urlaub in einem Ferienhaus erwartet man Freiheit, 
und ein ungezwungenes Leben an der frischen Luft, und mit Ihrer Zusammenarbeit möchten wir dies auch so 
lassen 
In unserem Feriendorf ist der Mundschutz nur dann Pflicht, wenn es nicht möglich ist einen Abstand von 1 mt zu 
den anderen Personen einzubehalten (Familienangehörige ausgeschlossen). Kinder unter 6 Jahre sind 
ausgenommen. In geschlossenen Bereichen wie an der Rezeption oder am Mini Markt müssen wir sie also bitten 
einen Mundschutz zu tragen. Am Restaurant, zu Tisch mit der eigenen Familie, müssen Sie natürlich keinen 
Mundschutz tragen. 
In den letzten Monaten haben wir gelernt unseren persönlichen Freiraum noch mehr zu schätzen, nicht nur als 
eine Form der Höflichkeit, sondern auch als eine Form der Prävention. Wir laden Sie daher ein: 

- In der Reihe zu warten und einen angemessenen zwischenmenschlichen Abstand (1 mt) einzuhalten 
- Die maximale Anzahl von Personen, die in den Räumlichkeiten zugelassen sind nicht zu überschreiten (z. 

B. Rezeption, Toiletten, Mini Markt, Restaurant); 
- Die Gartenmöbel der anderen Unterkünfte nicht zu benutzen. 

Ein Sommerurlaub ohne Schwimmbad und Sonne ist kein echter Urlaub, unser Schwimmbad ist deswegen offen, 
inklusive Rutschen und Wasserspielen (im Falle von schlechtem Wetter bleibt das Schwimmbad geschlossen). 
Wir rechnen mit Ihrer Mitarbeit, um die Sicherheitsabstände im Pool- und Solarium Bereich einzubehalten und 
somit allen Gästen einen sicheren Urlaub zu ermöglichen. 
Um Menschenversammlungen und Wartezeiten zu reduzieren, bieten unser Mini Markt und unser Restaurant ab 
diesem Jahr auch Zustelldienst an. Weitere Informationen erhalten Sie an der Rezeption. 
Um unseren Qualitätsstandard garantieren zu können werden unsere Apartments immer gemäß speziellen 
Protokollen gereinigt und gemäß den geltenden Vorschriften und den Richtlinien der WHO wird nun jedes 
Apartment nach der Reinigung desinfiziert. Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen an der Rezeption zur 
Verfügung falls sie mehr Informationen bezüglich unsern Reinigungsprotokollen, Kontrollplänen und den dazu 
verwendeten Produkten wünschen. 
Wie Sie wissen, ist eine korrekte Handhygiene eines der wichtigsten Mittel zur Vorbeugung von Infekten. Aus 
diesem Grund stellen wir Ihnen in den Gemeinschaftsbereichen, wo es nicht möglich ist sich die Hände zu 
waschen, Desinfektionsgelspender zur Verfügung. 
Als kleines Willkommen-Geschenk haben wir an eine Einzeldosis Desinfektionsgel gedacht, die sie nach der Reise 
benützen können um die Hände desinfizieren, während sie darauf warten Ihre Unterkunft beziehen zu können. 
 
Unser gesamtes Personal steht Ihnen heute mehr denn je für jede Anfrage gerne zur Verfügung, und denken Sie 
daran: auch wenn Sie es unter dem Mundschutz nicht sehen, lächeln wir immer! Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit 
und wünschen Ihnen einen schönen Urlaub! 
 

Ein herzliches Willkommen von unserem Team! 

BELVEDERE 
VILLAGE



1 – ANKUNFT UND ABREISE
Ankunft von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr (nächtliche Ankunft bei 
Voranmeldung möglich).

Abreise von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr (nächtliche Abreise vor 7.30 
Uhr nur mit Bezahlung der Endreinigung möglich).

Im Fall verspäteter Abreise wird eine zusätzliche Nacht bere-
chnet.

Für alle Wohneinheiten gelten die in der Preisliste angegebenen 
Mindestaufenthalte und Wechseltage. 

IM PREIS INBEGRIFFEN:
Der Tagespreis enthält den Preis pro Nacht für die Unterkunft 
und den Personenpreis für die in der Preisliste angegebene An-
zahl von Personen sowie den Parkplatz für 1 Auto. Aufenthalt-
steuer ist nicht inbegriffen. 

2 - BUCHUNGSBEDINGUNGEN
Im Fall von Reservierung wird die Nummer der Unterkunft bei 
der Ankunft mitgeteilt. Es ist möglich bei der Reservierung die 
Nummer der Unterkunft anzugeben, wir behalten uns jedoch 
das Recht vor, die zugesagte Nummer auch nachträglich noch 
ändern zu können, falls dies aus buchungstechnischen Gründ-
en erforderlich werden sollte, auch nach Erhalt der Anzahlung 
und Absendung der Buchungsbestätigung. Die Reservierung 
wird erst nach der Zahlung der von der Direktion festgesetzten 
Anzahlung und der anschließenden Ausstellung der schriftlichen 
Buchungsbestätigung verbindlich. Vormerkungen oder endgült-
ige Bestätigungen sind nur mit dem Einverständnis der Direktion 
übertragbar. Im Fall verspäteter Anreise oder verfrühter Abreise 
muss der gesamte reservierte Aufenthalt gezahlt werden.

3 – RÜCKTRITT VON DER BUCHUNG
Bei Absagen, die mindestens 30 Tage vor dem vereinbarten 
Ankunftstermin auf dem schriftlichen Weg bei der Anlage 
eingehen, hat der Gast das Recht auf Rückerstattung der gelei-
steten Anzahlung. Der Gast, der seine Rücktrittserklärung in den 
letzten 30 Tagen vor Beginn des vereinbarten Ankunftstermins 
schriftlich übermittelt oder gar nicht anreist, hat keinerlei Recht 
auf Rückerstattung. Die Anlage behält in diesem Fall die gesamte 
geleistete Anzahlung als Stornogebühren ein.

4 - BEZAHLUNG
Wir empfehlen Ihnen die Bezahlung am Vortag ihrer Abreise im 
Kassenbüro vorzunehmen. Kassenzeiten:  7.00 bis 21:30 Uhr. 

Sie können mit Bargeld (entsprechend der gesetzlichen Bestim-
mungen) oder mit Visa und Mastercard Kreditkarte zahlen.

Bitte beachten Sie, dass sie durch die Bestätigung der Bu-
chung die allgemeinen Bedingungen akzeptieren.

1 – AUFNAHME
Die Anlage darf nur mit Erlaubnis der Direktion betreten werden 
für eine rechtmäßige Anmeldung muss bei der Direktion ein Au-
sweis hinterlegt werden. Unerlaubtes Betreten und Aufhalten in 
der Anlage bedeuten: 

- Verletzung der öffentlichen Sicherheit;

- Verstoß gegen art. 614 des Strafgesetzbuches (Hausfrieden-
sbruch);

- Verstoß gegen art. 633 des Strafgesetzbuches (Orts- und 
Gebäudeverletzung);

- Verstoß gegen art. 624 des Strafgesetzbuches (Diebstahl an 
Dienstleistungen);

- Vergehen wegen Vertragsbruch.

Der Zugang zur Anlage ist auch für Tagesgäste nur mit einer 
Selbstzertifizierung von dem Gruppenleiter bezüglich der Einhal-
tung der anto-Covid-19 Maßnahmen von der eigenen Gruppe / 
Familie möglich.

Der Gast ist verpflichtet die Richtigkeit der Anmeldung zu prüfen 
und der Direktion jegliche Abweichung zu melden; Ankunft 
sowie Abreise von Gästen sind in voraus mit der Direktion zu 
besprechen.

2 – MINDERJÄHRIGE
Minderjährige (unter 18 Jahre) werden nur in Begleitung der Eltern 
oder Aufsichtsplichtiger Erwachsenen aufgenommen und müssen 
mit diesen zusammen wohnen, damit die Beaufsichtigung und ein 
korrektes Verhalten der Jugendlichen gewährleistet ist.

Diese Personen sind für das Verhalten der Minderjährigen ve-
rantwortlich, sie müssen dafür sorgen, dass alles unterlassen 
wird, was ruhestörend ist und/oder die Sicherheit und Hygiene 
der anderen Gäste gefährdet.

3- KAUTION
Für alle Wohneinheiten, ist die Bezahlung einer Kaution (Bar) 
vorgesehen. Von der Kaution können eventuelle Schäden an der 
Wohneinheit, an der Einrichtung und an dem Inventar abgezo-
gen werden.  

4 – BESUCHER
Der Direktion ist es vorbehalten Gäste kurzzeitig unentgeltlich 
auf die Anlage zu lassen. Sollte sich der Aufenthalt verlängern, 
muss das von der Direktion zugelassen werden und der Besu-
cher muss den Tagespreis zahlen. Besucher dürfen die Anlage 
nur tagsüber und nur zu Fuß betreten. Der Gast muss persönlich 
prüfen ob seine Gäste die Erlaubnis der Direktion erhalten ha-
ben und er ist im übrigen für das korrekte Verhalten seiner Gäs-
te innerhalb der Anlage verantwortlich.

5 – FAHRZEUGVERKEHR 

 ALLGEMEINE BEDINGUNGENDE 

 HAUSORDNUNGDE 

Alle Fahrzeuge dürfen nur während der vorgeschriebenen Uhr-
zeiten und mit langsamer Geschwindigkeit sowie Beachtung al-
ler Verkehrszeichen zur Ein- und Ausfahrt benutzt werden. 

6 –  RUHEZEITEN
Es muss zu jeglicher Zeit vermieden werden, andere  Gäste durch 
lautes Verhalten, Spiele, lärmerzeugende  Geräte zu  belästigen.  

7 –  GEBRAUCH DER SPORT- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN
Der Gebrauch der Sport- und Freizeiteinrichtungen erfolgt auf 
eigene Gefahr und Verantwortung. Es ist verboten ausserhalb 
der Öffnungszeiten des Schwimmbads zu baden und das Ma-
nagement übernimmt keine Verantwortung. Der Zugang zum 
Schwimmbadbereich ist nur unter Einhaltung der Schwimm-
badregelung, die an der Rezeption und im Schwimmbad au-
sgehängt ist, möglich.

8 –  VERBOTE
Es sind keine Hunde zugelassen und in allen Wohneinheiten sind 
Haustiere jeglicher Art verboten. 

Es ist außerdem verboten:

- Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Behälter liegen zu 
lassen;

- zu grillen;

- die Grünanlage zu  beschädigen;

9 –  MÜLLTRENNUNG
Die Anlage legt besonderen Wert auf die Mülltrennung. In-
nerhalb der Anlage befinden sich zahlreiche Abfallplätze und 
Müllbehälter. Wir bitten unsere Gäste diese entsprechend zu 
benutzen. 

10 –  FUNDBÜRO
Gegenstände die auf der Anlage gefunden werden, müssen zur 
Rezeption gebracht werden, damit die vom Gesetz vorgeschrie-
benen Schritte unternommen werden können. 

11 –  VERANTWORTUNG
 Die Direktion übernimmt keine Verantwortung:

-  Im Falle von Diebstahl, von nicht zur Aufbewahrung anvertrau-
ten Gegenständen;

- Im Falle von Schäden die von anderen Gästen, höherer Gewalt, 
Naturkatastrophen, Insekten, Krankheiten und Epidemien, 
Pflanzen (sowie Äste oder Früchte),  oder anderen Gründen, 
welche nichts mit der Nachlässigkeit des Personals  der Anlage 
zu tun haben, verursacht werden.  

12 – ABREISE
Um am Abfahrtsmorgen unnötige Wartezeiten zu vermeiden, 
empfehlen wir Ihnen, die Bezahlung der Aufenthaltsgebühren 
schon am Tag vor ihrer Abreise vorzunehmen.  Auch Gäste, die 
über einen Reiseveranstalter oder Tour Operator gebucht und 
bezahlt haben, müssen sich abmelden (am besten am Tag vor 
der Abreise) sowie eventuelle Extras und die Kurtaxe bezahlen.

13– VORBEUGUNG VON COVID-19
Zur Vorbeugung der Ansteckungsgefahr empfehlen wir allen 
Gästen:

- In der Öffentlichkeit Mindestabstand von 1m einzuhalten (aus-
ser Familienmitgliedern) und ausserhalb der Wohneinheit im-
mer Mund- und Nasen-Schutz tragen, wenn diese Entfernung 
nicht eigehalten warden kann;

- Die Gartenmöbel der anderen Wohneinheiten nicht zu benut-
zen;

- Die Beschilderung immer zu respektieren, insb. Bezüglich maxi-
male Anzahl der Personen und Ein- und Ausgangswege;

- Die Sauberkeit des eigenen Apartments besonders zu pflegen, 
insb. was Außeneinrichtung betrifft;

- Die Hygiene der Hände besonders zu pflegen, durch häufiges 
Händewaschen mit Wasser und Seife oder Handgel

Die Direktion behält sich das Recht vor, diejenigen vom 
Platz zu weisen, die nach ihrer Meinung die Hausordnung 
nicht einhalten, oder das friedliche Zusammenleben der 
Allgemeinheit stören oder gegen die Interessen der Anlage 
verstoßen.  Gäste die schon einmal von der Anlage verwiesen 
wurden oder zur Ordnung gerufen worden sind, bedürfen au-
sdrücklich einer Genehmigung der Direktion um wiederkommen 
zu können. 

Besucher 10.00 - 22.00

Ankünfte 16.00 - 22.00

Abreisen innerhalb 10.00

Rezeption 7.30 - 22.00

Kassen Service 07.30 - 21.30

Restaurant - Bar 8.00 - 23.00
 
Das Betreten der Anlage bedeutet automatisch eine Annah-
me und Einhaltung dieser Hausordnung die vom Manage-
ment in jedem Moment mit zusätzlichen Regelungen die für 
einen besseren Service nötig sein könnten erweitert werden 
kann. 

Wir danken für Ihre Zusammenarbeit und wünschen      
Ihnen einen schönen Urlaub am Belvedere Village!

 UHRZEITENDE 

 SCHWIMMBAD VORSCHRIFTENDE 
Bitte beachten Sie diese Vorschriften, um uns zu helfen die Si-
cherheit und Hygiene unserer Schwimmbäder zu garantieren. 

Um den Mindestabstand zwischen den Badenden zu ermöglic-
hen, ist die maximale Anzahl von Besuchern, die gleichzeitig in 
den Pools zugelassen sind, wie folgt festgelegt:

Babybecken    68 Personen

Mittlerer Pool     81 Personen

Hauptpool (mit Wasserspielen)  200 Personen

Bei Überfüllung hat der Bademeister das Recht, den Zugang zu 
schließen und ihn so bald wie möglich wieder zu öffnen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Geduld!

BADEN
Wir erinnern Sie daran, dass:

- Der Zugang für Minderjährige nur in Begleitung eines Erwach-
senen, welcher für deren Sicherheit verantwortlich ist, möglich 
ist.

- Der Zugang zum Poolbereich mit geschlossenen Schuhen nicht 
gestattet ist und es Plicht ist Füße oder Flip-Flops vor dem Be-
treten im Fuß Becken abzuspülen.

- Vor dem Betreten des Schwimmbades eine Dusche mit Seife 
erforderlich ist (Seife im Spender erhältlich).

- Die Verwendung einer Badekappe Plicht ist.

- Der Verzehr von Speisen und Getränken in Glasflaschen oder 
Gläsern im Schwimmbadbereich verboten ist.

Wir informieren Sie, dass es außerdem verboten ist:

-  Sich an den Poolrand zu setzten oder sich in dem Bereich um 
den Pool zu setzten / aufzuhalten.

- Sperrige Schwimmwesten, Schlauchboote und sonstige aufbla-
sbare Spiele zu benutzen (Ausnahmen können vom Bademei-
ster abhängig von dem Andrang im Pool genehmigt werden).

- Zu tauchen und gefährlich zu spielen

- Am Beckenrand zu rennen

- Mit Bällen, Frisbee oder Minisurfbrettern zu spielen

- Zu Rauchen

- Masken, Flossen oder Schnorchel zu verwenden (die Verwen-
dung von Taucherbrillen ist dagegen erlaubt)

- Fahrräder, Motorroller und dergleichen in den Schwimmbad-
bereich zu bringen

- sich Topless zu sonnen

- bekleidet zu baden

RUTSCHEN UND WASSERSPIELE
Der Zugang zu den Wasserspielen ist nur unter Einhalt der Di-
stanzierung von 1m zwischen den Badenden möglich. Wir laden 
die Gäste daher ein, jeweils nur 1 Person auf einmal das Spiel 
und die Rutschen zu betreten und vor dem rutschen abzuwarten 
bis der vorherige Gast sich von der Rutsche entfernt hat. 

Im Falle einer Überfüllung hat der Bademeister das Recht das 
Wasserspiel momentan zu sperren, bis die Badenden sich en-
tfernt haben. Wir erinnern die Eltern daran, dass sie sicherstel-
len müssen, dass auch die jüngsten Kinder die Regeln verstehen 
und einhalten.

LIEGEN 
Die Anzahl der Liegen wurde begrenzt, um den zwischenmen-
schlichen Abstand von 1,5 Metern zu garantieren. Nur Personen, 
die von derselben Familie sind, können auf den Einhalt dieser 
Distanz verzichten. 

Die Distanzierung der Sonnenschirme muss mindestens 10 Qua-
dratmetern Liegefläche für jeden Sonnenschirm ermöglichen.

Aus Rücksicht gegenüber den anderen Gästen nutzen Sie die 
Sonnenliegen bitte nur für die zum Schwimmen erforderliche 
Zeit, ohne sie bei Nichtbenutzung zu reservieren. 

Um Ihnen stets desinfizierte Sonnenliegen zur Verfügung stellen 
zu können bitten wir sie den Bademeister vor Gebrauch zu infor-
mieren damit er Sie desinfizieren kann.  

Wir empfehlen:

- Immer ein eigenes Badetuch auf den Liegestühlen zu verwen-
den;

- Die Kleidung und persönlichen Gegenstände in einem ge-
schlossenen Beutel und nicht in direktem Kontakt mit den Son-
nenliegen oder auf dem Boden aufzubewahren.

Für Ihre Sicherheit bitten wir Sie, die Anweisungen des Bademei-
sters immer zu beachten. Sie können den Bademeister an seiner 
Station finden und ihn an der roten Uniform erkennen.

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Zusammenarbeit!
Die Direktion




