ANWEISUNGEN AN DEN
GAST ZUR VORBEUGUNG VON BRÄNDEN
Das Leben auf dem Campingplatz bietet vor allem die Möglichkeit, die Ferienzeit im Freien und im engen
Kontakt mit der Natur, die die abruzzesische Küste bietet, zu verbringen. Um unsere schöne Küstenlandschaft
voll und Ganz und sicher geniessen zu können, sollten einige wichtige Regeln zur Vorbeugung von Bränden
beachtet werden:
1) Das Anzünden von Feuer jeder Art ist auf dem gesamten Gelände strengstens verboten! Nur der Gasherd darf
unter Beachtung der regulären Benutzungsregeln eines handelsüblichen Küchen-Gasherdes und nur zum
Zubereiten von Speisen benutzt werden. Die Gasflamme darf nur unter ständiger Aufsicht brennen, entzündliche
Materialien sind von der Gasflamme fernzuhalten.
Die Benutzung von privaten Gas-Grill muss von der Direktion vor jeder Benutzung genehmigt werden. Holzoder Kohlegrill ist auf dem Campingplatz strengstens verboten!
2) Nach jeder Benutzung des Küchenherdes empfehlen wir aus Sicherheitsgründen die Gaszufuhr der Gasflasche
zu schliessen, um eventuell ausweichendes Gas zu verhindern.
3) Im Falle eines Brandes in Verbindung mit elektrischen Kabeln sollte kein Wasser zum löschen verwendet
werden!
Die Feuerlöscher auf dem Gelände dürfen je nach Brandsituation nur vom Personals eingesetzt werden.
4) Jeder Camping Gast ist verantwortlich für die korrekte Handhabung des Elektro Kastens und des dara
befindlichen Kabelanschlusses. Vermeiden Sie eine Überlastung des Stromnnetzes und damit verbunden eine
Überhitzung mit Stromunterbrechung. Sollte die Direktion eine gefährliche Situation mit dem Elektro
Anschluss eines Gastes vorfinden, ist sie befugt den Strom zu unterbrechen.
5) Sollte ein Camping Gast für mehrere Tage den Platz verlassen, ist er verplichtet seine Abwesenheit der
Direktion zu melden, und den Elektro Anschluss für diesen Zeitraum abzustellen. Ist keine Abmeldung erfolgt,
ist die Direktion befugt den Strom aus Sicherheitsgründen abzustellen und übernimmt keine Haftung von
Schäden am Wohnwagen oder darin befindlichen Lebensmitteln oder Gegenständen.
6) Es ist nicht erlaubt Zigarettenkippen auf den Boden oder in Benzinkanistern zu werfen, da dies zu einem
Brand führen kann.
7) Es ist darauf zu achten, dass der Platz um die Feuerlöscher frei bleibt von jeglichen Materialien oder
Gegenständen, die einen schnellen Einsatz verhindern könnten.
9) Jede gefährliche Situation ist der Direktion unverzüglich mitzuteilen.
10) Jeder Gast sollte sich bei Ankunft erkundigen, wo sich der unmittelbar nächste Feuerlöscher befindet, um ihn
im Notfall einsetzen zu können.
11) Das spielen mit Wasserpistolen ist auf dem Gelände verboten.
Herr/Frau …………………………………………… erklärt die Anweisungen zur Vorbeugung von Bränden
erhalten und gelesen zu haben und diese während des Aufenthaltes zu beachten.

Pineto, am ……………………

Unterschrift:

