
 

Parkregeln village ocelandes 

 

Haus 

Wir gehen davon aus, dass Sie das Eigentum anderer respektieren werden. Um Schäden 
zu vermeiden, spielen Sie bitte keinen Fußball und ähnliche Spiele rundum das Haus.  

Es ist verboten, Zelte aufzustellen und im Freien zu übernachten. Es ist verboten, mehr  
Personen als die erlaubte Anzahl zu übernachten. 

Sie dürfen nicht durch die Gärten anderer Häuser gehen. Sie sollten nur die angelegten 
Straßen und Wege benutzen. 

Die Rasen werden mehrmals pro Woche nachts (mit Sprinklern) bewässert. Stellen Sie 
abends sicher, dass nichts im Gras liegt. Die Rasenflächen werden auch alle 14 Tage  
einmal gemäht. Dies kann zu Unannehmlichkeiten führen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis. 

Wenn Sie das Haus (vorübergehend) verlassen, schließen Sie die Dachfenster, klappen Sie 
die Sonnenschirme und Schirme zusammen und bringen Sie die Kissen der Gartenstühle 
herein. In dieser Umgebung kann es zu unerwarteten Stürmen und/oder Regenschauern 
kommen. Selbstverständlich sollte das Haus auch ordnungsgemäß verschlossen sein. 

 

Sicherheit  

Jeder ist verpflichtet, sich so bald wie möglich nach seiner Ankunft und auch bei seiner 
endgültigen Abreise an der Rezeption zu melden.  

Das Parken auf den Straßen ist verboten, Autos/Motorräder/Anhänger müssen auf den da-
für vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. Wohnmobile und Wohnwagen sind nicht 
erlaubt. Auf den Straßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 15 km pro Stunde. 

Es ist strengstens verboten, offenes Feuer zu benutzen. Es dürfen nur elektrische Grills  
verwendet werden. Dies sind Anweisungen des Parkleiters zur Verhinderung von Bränden 
und sollten stets befolgt werden. 

 

Hygiene 

Sie müssen Ihren Müll in versiegelten Müllsäcke in den Container entlang der  
Route du Tailleur entsorgen. Es gibt da auch Behälter für Glas, Plastik und Papier. 

Achten Sie darauf, dass über Nacht kein Müll draußen liegen bleibt.  
Um Verstopfungen in der Kanalisation zu vermeiden, benutzen Sie bitte die Toiletten nur für 
ihren Hauptzweck und nicht zur Ablage von Damenbinden, Tampons usw. 

 

Schwimmbad  

Vor der Benutzung des Pools müssen Sie duschen und sich die Füße spülen. Das Rauchen 
ist am Pool nicht erlaubt.  

Um Schäden an den Pumpen zu vermeiden und die Wasserqualität zu gewährleisten: 

Lassen Sie nichts im Wasser liegen (Das Schwimmbad ist weder eine Toilette noch  

ein Abfalleimer) 



 

(Schwimmbad) 

Das Mitbringen von Speisen und Getränken in den Pool ist nicht erlaubt. Dies ist aufgrund 
der strengen französischen Gesetzgebung in dieser Gegend und aus hygienischen Gründen 
nicht erlaubt.  
 
Die Benutzung von Luftbetten und Bällen ist nicht erlaubt. Es ist verboten, sich außerhalb 
der Öffnungszeiten am oder im Schwimmbad aufzuhalten.  
 
Als Elternteil müssen Sie sich bewusst sein, dass keine Aufsicht anwesend ist. Für den  
unbeaufsichtigten Aufenthalt von Kindern im oder um den Pool herum übernehmen die  
Hauseigentümer/Eigentümergemeinschaft und der Parkverwalter keinerlei Haftung. Kinder 
ohne Schwimmschein dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen und unter Verwendung 
von Schwimmhilfen schwimmen. 
 
Bitte bringen Sie Stühle und/oder Sonnenschirme an ihren ursprünglichen Platz zurück und 
klappen Sie die Sonnenschirme zusammen. 
 
Tennisplatz 

Der Zutritt zum Tennisplatz ist nur mit geeigneten Schuhen (keine schwarzen Sohlen)  
erlaubt. Bevor Sie den Tennisplatz nutzen, tragen Sie Ihren Namen und Ihre Hausnummer 
auf der entsprechenden Liste an der Rezeption ein. Die maximale Spielzeit beträgt 1 Stunde 
pro Tag, in der Hochsaison sind es 45 Minuten pro Tag. 
 
Ruhe 

Sie müssen dafür sorgen, dass zu keiner Zeit die Ruhe des Parks gestört wird. Sie müssen 
den Umfang des Klangs von Audiogeräten, Fernsehern und Musikinstrumenten auf die 
Grenzen Ihres Hauses beschränken. 
 
Haustiere 

Gäste dürfen keine Haustiere mitbringen. 
 
Haftung 

Der Hauseigentümer / Hausbesitzervereinigung des Parks / Parkverwalter und Mitarbeiter 
können nicht für Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Verletzung der Person als Folge von 
Unfällen während des Aufenthalts im Park verantwortlich gemacht werden. Sie können auch 
nicht für den eventuellen Ausfall von technischen Geräten oder die Schließung von  
Parkeinrichtungen haftbar gemacht werden. 
 
Belästigung 

Jede Belästigung anderer in irgendeiner Form ist verboten. Wenn Sie Beschwerden über 
irgendetwas haben, melden Sie diese bitte an der Rezeption. Die Parkleitung wird alles  
Notwendige tun, um Belästigungen bei der Gartenarbeit und anderen notwendigen  
Instandhaltungsarbeiten auf ein Minimum zu beschränken. 
 
Der Parkmanager (oder sein Vertreter) ist befugt, Personen vom Gelände zu entfernen, die 
sich nicht an die oben genannten Vorschriften halten, zu denen auch die Regeln gehören, 
die für normales Sozialverhalten gelten. 
. 


