
...das gute Leben in Riva degli Etruschi...
Liebe Gäste, es ist uns eine Freude, Sie in unserem Resort willkommen zu heißen, wo Sie in Kontakt mit der Natur leben können.

Wir bitten Sie, uns bei der Pflege zu helfen, indem Sie einige Regeln beachten:

NATÜRLICHE UMWELT UND SICHERHEIT
Bitte beschädigen Sie die Pflanzen und Sträucher 
im Park nicht und benutzen Sie keine Autos, um 
den CO2-Ausstoß und die Lärmbelästigung zu 
verringern. Jede Unterkunft hat nur einen reser-
vierten, unbewachten Parkplatz. Riva degli Etru-
schi haftet nicht für Diebstahl oder Schäden an 
Fahrzeugen, auch nicht für Schäden, die durch 
Naturereignisse verursacht wurden. Wir möchten 
Sie daran erinnern, in der Anlage nur dann zu 
fahren, wenn es unbedingt notwendig ist und 
Ihre Geschwindigkeit zu drosseln. In unserem 35 
Hektar großen Naturpark reduzieren wir den Ein-
satz chemischer Pestizide auf ein Minimum, so 
dass unsere Gäste Kleintiere wie Eichhörnchen, 
Vögel, Wildschweine und Insekten wie Ameisen, 
Bienen, Mücken, Heuschrecken usw. antreffen 
können. Wir fordern unsere Gäste auch auf, ge-
strandete Wasserpflanzen nicht zu entfernen, da 
diese natürlichen Ablagerungen eine grundlegen-
de Rolle für unseren ökologischen Strand und das 
gesamte Ökosystem spielen.

ELEKTRONISCHES ARMBAND
Die Verwendung des elektronischen Armbands, 
das Ihnen beim Check-in ausgehändigt wird, soll 
alle Zahlungsvorgänge innerhalb des Resorts be-
schleunigen, den Bargeldumlauf verringern und 
Ihnen mehr Sicherheit bieten.

PARK, AUSSENBEREICHE, INNENBEREICHE, 
STRAND
Damit alle die Ruhe des Parks genießen können, 
bitten wir Sie, andere Gäste nicht mit störendem 
Verhalten und Lärm zu belästigen. Das Aufstellen 
von Hängematten und das Spielen mit Bällen ist 
in den Parkanlagen und am Strand nicht gestattet. 
Bitte benutzen Sie die dafür vorgesehenen Sport-
bereiche. Bitte tragen Sie im Resort angemesse-

ne Kleidung. Bitte hängen Sie keine Wäsche und/
oder Handtücher auf den Balkonen und an den 
Fenstern auf, sondern nutzen Sie die in den Häus-
ern vorhandenen Wäscheleinen zum Trocknen, 
auf der Rückseite der Villa. Bitte hängen Sie keine 
Wäsche in die Vegetation oder in die Bäume. Bei 
der Abreise verlassen Sie bitte das Haus in auf-
geräumtem Zustand, spülen und räumen Sie das 
Geschirr weg, leeren Sie den Kühlschrank. Die Di-
rektion behält sich das Recht vor, eine Strafe von 
dreihundertfünfzig Euro für die zusätzliche Reini-
gung zu erheben, wenn die oben beschriebenen 
Regeln nicht eingehalten werden.

RAUCHVERBOT
Das Rauchen ist in allen Häusern, in den Innenbe-
reichen der Restaurants und in den geschlossenen 
Räumen von Riva degli Etruschi verboten (Art.51 
Gesetz 3 vom 16/01/03). Die Gäste werden gebe-
ten, in den Außenbereichen zu rauchen und Ziga-
rettenstummel nicht auf den Boden zu werfen.

MÜLLSAMMLUNG
Wir bitten unsere Gäste, keine Essensreste vor 
ihren Häusern zu deponieren, um keine Insekten 
und Kleintiere, die in unserem Naturpark leben, an-
zulocken. Jeden Morgen von 07.00 bis 10.00 Uhr 
sammeln unsere Mitarbeiter den Abfall ein. Bitte 
stellen Sie die bereitgestellten Müllbeutel abends 
oder bis 7.00 Uhr morgens vor dem Haus ab.

SCHWIMMBECKEN 
Der Zugang zu den Schwimmbecken ist nur 
während der Öffnungszeiten und mit Bade-
schuhen gestattet. Durch elektronische Perso-
nenzählung wird der Zugang zum Schwimmbad-
zentrum kontrolliert und begrenzt. Das Rauchen 
und der Verzehr von Speisen und Getränken sind 
am Pool nicht gestattet.

VERANTWORTUNG
Jeder Gast ist ausschließlich für sich selbst und 
für die von ihm betreuten Minderjährigen für 
direkte und indirekte Schäden verantwortlich, 
die an Personen (einschließlich der von ihm be-
treuten Personen und/oder Personen, die sich 
in seiner Obhut befinden), am Eigentum, an den 
Einrichtungen und an der Ausstattung der Anlage 
verursacht werden. Riva degli Etruschi ist daher 
von allen Schadensersatzansprüchen von sich 
selbst und/oder Dritten befreit. Das Personal der 
Ferienanlage (Sportanlagen, Strand, Bar, Restau-
rant, Unterkunft usw.) ist nicht für Minderjährige 
verantwortlich und hat keine Verpflichtung, sie zu 
beaufsichtigen. Die Direktion lehnt jede Veran-
twortung für die Sicherheit von Minderjährigen 
und deren Handlungen ab, die zu Schäden an Per-
sonen - auch an sich selbst - oder Sachen führen.

SCHÄDEN und DIEBSTAHL 
Riva degli Etruschi haftet nicht für Schäden und 
/ oder Mangel an Gegenständen, die ausserhalb 
oder in der Villa unbeaufsichtigt gelassen wurden. 
Wertsachen müssen im Safe aufbewahrt werden. 
Das Management ist nicht haftbar für Schäden, die 
durch Ereignisse höherer Gewalt verursacht wur-
den. Unser Resort verfügt über keinen bewachten 
Bereich zur Gepäckaufbewahrung.

HAUSTIER-POLITIK 
Die Einhaltung der Haustierfreundlichkeitsregeln 
ist erforderlich für Aufenthalte mit Tieren (erhältl-
ich auf unserer Website, indem Sie hier klicken)

PRIVATSPHÄRE
Aus Gründen des Datenschutzes ist es nicht 
möglich, die Anrufe von Außenstehenden direkt 
an die Gäste des Resorts weiterzuleiten. 

Wir erinnern die Gäste auch daran, dass die Direktion sich das Recht vorbehält, die Öffnungs- und Schließungsdaten der Ferienanlage aus Gründen höherer 
Gewalt zu ändern, sowie die Nutzung bestimmter Dienstleistungen, Ausrüstungen und Räumlichkeiten der Ferienanlage einzuschränken/zu regeln oder gege-
benenfalls zu unterbinden. 

Riva degli Etruschi verpflichtet sich außerdem, alle weiteren Bestimmungen des Gesundheitsministeriums einzuhalten, um den Gästen einen sicheren und 
aufmerksamen Empfang zu bieten.

Ihnen allen einen guten Aufenthalt

https://www.rivadeglietruschi.it/de/pet-de/

