Hunde-Reglement
Geschätzte Gäste des Camping Miralago Resort mit vierbeinigen Freunden.
Infolge verschiedener Vorfälle, Beobachtungen und Reklamationen von Gästen mit und ohne
Vierbeiner, sieht sich die Direktion des Campings veranlasst, eine präzisere Formulierung
zum reibungslosen und erholsamen Nebeneinander von Zwei - und Vierbeinern zu verfassen.
Folgende Regeln sind von den Besitzern von Hunden aller Grössen strikte einzuhalten und bilden
gleichzeitig einen Bestandteil des allgemeinen Reglements des Camping Miralago.
1. Auf dem ganzen Gelände des Campings sind die vierbeinigen Freunde strikte so anzuleinen oder
einzuzäunen, dass sie sich nur auf der gemieteten Parzelle befinden und sich dort auch möglichst
ruhig verhalten. Das Versäubern auf der Parzelle ist nicht gestattet.
2. Wenn Sie Ihre Parzelle zur Versäuberung verlassen, sind die Vierbeiner an der kurzen Leine d.h.
höchstens 1,5 m lang, in der Mitte der Wege und Strassen direkt an den Hundestrand oder aus
dem Camping zu führen.
3. Das Markieren oder Versäubern ihres Vierbeiners darf keinesfalls auf den allgemeinen Flächen wie Balistrand, Wiesen, Spielplätzen oder den seitlichen Parzellen an den
Strassen und Wegen erfolgen.
4. Das Freilaufen der Vierbeiner ist ausschliesslich am Hundestrand und auf dem neu definierten
Hundespielplatz erlaubt.
5. Die Mitnahme der Vierbeiner zu den Liegen auf den allgemeinen Flächen hinter dem Hundestrand
und der Villa ist erlaubt, jedoch nur mit kurzgehaltener Leine und auf direktem Weg. (siehe Punkt 3).
Dort ist der Vierbeiner angeleint und ruhig zu halten. Er darf sich keinesfalls auf den dortigen
Betten und Liegen aufhalten. (Hygiene).
6. Auf dem Gelände befinden sich mehrere Hundekotbehälter mit Hundetüten zu ihrer Verfügung. Auf
dem ganzen Gelände des Camping Miralago Resort ist das Aufnehmen des Hundekotes durch
den Besitzer des Vierbeiners zwingend. Bei Problem mit dünnem Stuhlgang ist eine Reinigung der
Stelle mit genügend Wasser Pflicht des Halters.
Wir bitten die Besitzer unserer vierbeinigen Freunde um Verständnis für diese konkreten Regeln und
möchten Sie hiermit auch darauf hinweisen, dass der Verstoss gegen diese Regeln im Wiederholungsfall
zum Verlassen des Campings führen kann.
Die Mitarbeiter des Campings oder betroffene Gäste werden gebeten, Verstösse gegen dieses
Reglement an der Rezeption zu melden.
Camping Miralago Resort hofft auf Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit und wünscht Ihnen einen
unvergesslichen Aufenthalt zusammen mit ihren vierbeinigen Freunden.

