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Die Direktion verteilt an die Hundebesitzer täglich kostenlos 3 biologisch abbaubare Beutel
zum Einsammeln des Hundekots.
Beim Einchecken müssen Hunde im Besitz eines Gesundheitspasses mit den Impfangaben
sein, welcher der Direktion auszuhändigen ist;
Außerhalb von Ihrer Unterkunft oder Ihrem Zeltplatz müssen Hunde an der Leine geführt
werden und im Fall von Aggressivität auch einen Maulkorb tragen;
Hunde sind für Ihr tägliches Geschäft auf den in Tiliguerta zur Verfügung gestellten
Auslaufplatz oder draußen vor die Ferienanlage zu führen und der Kot ist sofort mit der
Zange und dem Hygienebeutel einzusammeln.
Den Tieren ist der Zutritt in die öffentlichen Einrichtungen gestattet, bis auf den
Einkaufsmarkt, der aus hygienischen Gründen tabu ist.
Es ist nicht gestattet, mit den Tieren die sanitären Anlagen zu betreten. Ebenfalls ist es
streng untersagt, die Hunde in den sanitären Anlagen des Campingplatzes oder unter den
Duschen in der Nähe des Strandes zu baden. Am Dog Pool befindet sich eine Steinwanne um
die Hunde zu waschen, mit ihren Hygieneprodukten, die auch am Pet Shop verfügbar sind.
Die Besitzer der Hunde müssen darauf achten, dass Ihre Tiere nicht in die Unterkunft oder
auf den Zeltplatz der anderen Gäste eindringen.
Hunde, die stören, bellen oder beißen, müssen den Campingplatz verlassen.
Die Hundebesitzer haften außerdem für eventuelle, von ihren Tieren verursachten Schäden
an Sachen und/ oder Personen.
Die Tiere sind in begrenzter Menge zugelassen, höchstens drei Tiere je Wohneinheit.
Es ist nicht gestattet, die Tiere alleine in den Unterkünften zu lassen.
Der Zutritt der Tiere in die Ferienanlage muss zuerst von der Direktion genehmigt werden.
Hunderassen oder sonstige Tierarten, die gefährlich sind oder von den Behörden als solche
eingestuft werden, können nach Ermessen der Direktion vom Campingplatz und Feriendorf
verwiesen werden.
Die Direktion behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung jeden Gast vom Platz zu
verweisen, der sich nicht an die Regeln für Hunde hält.

