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Das Meer das ganze Jahr über 

  

  



 
 

Für die Einrichtung der Residenz und für die Achtung der  

Privatsphäre sowie für eine bessere Qualität ihres Aufenthalts und 

der anderer haben die Kunden und das Management die Pflicht, zur 

Aufrechterhaltung der Einrichtung und Ruhe der Touristenresidenz 
beizutragen.  

Zu diesem Zweck werden die folgenden Hinweise zur Nutzung 

sowie zum friedlichen und zivilen Zusammenleben gegeben.  
  

 Ein- und Auschecken  

Mit Ausnahme der vom Kunden vertretenen und mit dem Management 
vereinbarten besonderen Bedürfnisse erfolgt der Check-in von 16.00 bis 
20.00 Uhr und der Check-out bis 10.00 Uhr.  

Eine Mitteilung der Kunden über die Ankunftszeit und eventuelle 
Verspätungen ist willkommen.  
  

 Bei der Ankunft  

Die Gäste müssen ihre Ausweispapiere an der Rezeption abgeben, die für 
gesetzliche Verpflichtungen gültig sind. Die Auswahl und Bezeichnung der 
Wohnung liegt im alleinigen Ermessen der Residenzverwaltung.  

  

 Zahlungs- oder Buchungssaldo  

Nach Abzug der zum Zeitpunkt der Buchung gezahlten Anzahlung muss der 
Restbetrag des Aufenthalts und der Nebenkosten bei der Ankunft bezahlt 
werden.  
Für jede Aufenthaltsdauer ist eine Kaution in Höhe von 200,00 € in bar zu 
hinterlegen, die bei der Abreise zurückerstattet wird, sofern Schäden und / 
oder Engpässe an der Wohneinheit überprüft werden.  
Wir akzeptieren Barzahlungen mit Kreditkarten von Bancomat, Visa und 
Mastercard.  
Schecks werden nicht akzeptiert. Bei vorzeitiger Abreise erfolgt keine 
Rückerstattung des nicht genutzten Aufenthalts.  

 
 

  



 
 

 Kurtaxe  

Die Kurtaxe beträgt € 2,00 pro Tag und Person - ohne Kinder unter 14 Jahren 
- für maximal 7 Nächte.  

  

 Schlüssel zu Wohneinheiten  

Die Lieferung und Freigabe der Schlüssel und damit der Wohneinheiten 
muss während der Öffnungszeiten der Rezeption von 16.00 bis 20.00 Uhr 
erfolgen, sofern mit der Verwaltung der Residenz nichts anderes vereinbart 
wurde.  

Bei Verlust der Schlüssel ist der Kunde verpflichtet, die Kosten für neue 
Exemplare zu erstatten. Die Kosten für nicht zugestellte Karten betragen 
jeweils 5 €.  

  

 Abfahrten  

Am Abreisetag müssen die Apartments bis 10.00 Uhr geräumt sein und die 
Eintrittskarten müssen dem Personal an der Rezeption ausgehändigt 
werden, das überprüft, was verwendet wurde. Wir bitten Sie, uns über 
eventuelle Brüche und Schäden zu informieren.  

  

 Reinigung und Dekoration von Wohneinheiten  

Für jede Wohneinheit wird ein wöchentlicher Reinigungs- und  
Wäschewechselservice angeboten. Die Wohneinheit muss in der Regel in 
einwandfreiem Zustand belassen werden, damit wir die Reinigungszeiten für 
die Übernahme anderer Gäste verkürzen können. Aus Respekt vor dem 
Eigentum und den Räumlichkeiten der Residence Cigno sowie den 
nachfolgenden Gästen ist jeder Kunde verpflichtet, Schäden an seiner 
Wohnstruktur und der dazugehörigen Ausstattung zu melden, die während 
seiner Aufenthaltsdauer aufgetreten sind. Es liegt jedoch in der  
Verantwortung der Gäste, diese bereitzustellen die tägliche Beseitigung von 
Hausmüll, um die Hygiene der Unterkunft zu gewährleisten.  
Am Tag der Abreise müssen Sie zurückkehren:  

 saubere und ordentliche Wohnung und Küchenzeile;  
 gewaschene Töpfe und Pfannen;  

 Müll, der in die entsprechenden Behälter auf der Rückseite der 
Residenz geworfen wird.  



 
 
Vor der Abreise wird ein Apartmentcheck durchgeführt. Bei Beschädigungen 
und / oder Zuständen bestimmter Störungen und / oder Verschmutzungen 
im Apartment- oder Küchenbereich, im Geschirr und im Kochfeld ist der 
zusätzliche Betrag von 50,00 € vom Management zu zahlen.  

  

 Rauchverbot  

Es ist strengstens verboten, in den Apartments und in den gemeinsamen 
Teilen des Gebäudes zu rauchen. Bei Verstößen werden rechtliche 
Sanktionen verhängt.  
  

 Gäste  

Jede Wohneinheit kann nicht von mehr Personen als der Anzahl der Betten 
belegt werden, mit denen sie ausgestattet ist. Es ist absolut verboten, das 
Zimmer auch nur vorübergehend von anderen Personen als den beim  

Check-in angegebenen Personen belegen zu lassen. Ausnahmen müssen im 
Voraus mit der Rezeption für die notwendigen rechtlichen Verpflichtungen 
vereinbart werden. Der Besucher muss an der Rezeption einen Ausweis 
hinterlassen, den er beim Verlassen des Hotels abholt. Ein gelegentlicher 
Verstoß gegen diese Verpflichtung führt zur Kündigung des Vertrags. 
Untervermietung ist ausdrücklich untersagt.  

  

 Regulierung für 4-beinige Freunde  

Maximal 2 kleine Hunde oder maximal 2 Katzen sind nach Mitteilung und 
Vereinbarung mit der Geschäftsleitung mit der Bitte um eine Ergänzung zur 
Reinigung gestattet.  
Um die Ruhe aller Gäste zu schützen, beachten Sie bitte die folgenden 
Regeln:  

 Tiere dürfen in öffentlichen Bereichen nicht unbeaufsichtigt gelassen 
werden.  

 obligatorische Verwendung der Leine und der Schnauze in den 
öffentlichen Bereichen;  

 Besitzer müssen darauf achten, dass ihre Hunde nicht bellen, zum 
Beispiel weil sie alleine in der Wohnung oder auf der Terrasse 
gelassen werden.  

  



 
 
Tierhalter müssen darauf achten, dass die Möbel, Vorhänge und Sofas nicht 
zerkratzt und beschädigt werden.  

 Es ist absolut verboten, Tiere auf Betten oder Sofas zu schlafen.  

 Es ist absolut verboten, Küchenutensilien zum Essen oder Trinken zu 
verwenden.  

 Stellen Sie sicher, dass alles sauber bleibt, wenn sie passieren.  
  

Der Eigentümer ist verantwortlich und haftbar für Schäden, die Ihr Haustier 
an Dingen und / oder Personen verursacht. Bei der Abreise wird die 
Wohnung besichtigt.  
  

 Zeit der Stille  

Es ist nicht gestattet, den ganzen Tag über störende Geräusche durch 
Funkgeräte, Fernseher, Rekorder, Musikinstrumente und Diskussionen 
zwischen den Mitgliedern der Gäste zu erzeugen. Besondere Stille muss von 
13.00 bis 16.00 Uhr und von 23.00 bis 8.00 Uhr eingehalten werden. Kinder 
müssen von einer erwachsenen Person begleitet und beaufsichtigt werden. 
In jedem Fall muss das Verhalten beibehalten werden, dass zu keiner 
Tageszeit die Ruhe anderer beeinträchtigt wird.  

  

 Wertvolle Objekte  

Wir sind nicht verantwortlich für das Fehlen von Gegenständen und / oder 
Werten der Gäste - jeder Gast ist verpflichtet, sich um das Sorgerecht für 
die Gegenstände zu kümmern, die er besitzt - Schäden, die durch Ereignisse 
höherer Gewalt und die Art der Sache verursacht werden - atmosphärische 
Ereignisse, Naturkatastrophen, Sturz von Bäume oder Äste oder Produkte, 
die Teil der Natur von Pflanzen sind, Windböen, Schäden oder Diebstahl von 
Autos auf dem Parkplatz und im Bereich der Struktur. Zum Zeitpunkt der 
Abreise werden ohne Angabe von Gründen Rabatte zur Deckung etwaiger 
oder angeblicher Ineffizienzen anerkannt, die aufgrund der oben 
beschriebenen Ereignisse auftreten können.  
  

 Parken  

Die Residenz verfügt über einen kostenpflichtigen Parkplatz mit maximal 9 
unbeaufsichtigten Parkplätzen und übernimmt keine Verantwortung für das 



 
 
Auto und wofür innen unbeaufsichtigt gelassen. Das Parken ist nur an dem 
für den Gast reservierten Platz gestattet.  
   

 Nutzung des Wäschebereichs Der Wäschebereich ist immer geöffnet.  

Im Wäschebereich können Sie die Münzwaschmaschine und den Trockner 
sowie das Bügeleisen mit dem kostenlosen Bügelbrett nutzen.  

Dieser Bereich steht allen Gästen zur Verfügung, daher muss er ordentlich 
und sauber sein und die Kleidung sollte nicht zusätzlich zur Nutzungsdauer 
in der Waschmaschine oder im Trockner gelassen werden.  

 Es ist nicht gestattet, nasse Tücher in der Wohnung aufzuhängen.  
 Das Bügeln ist in der Wohnung nicht gestattet. Es wird nur im 

speziellen Wäschebereich gebügelt.  
  

 Schäden und Diebstähle  

Jeder, der Schäden am Gebäude, an beweglichen Sachen, an der Ausrüstung 
usw. verursacht, ist nach den geltenden Vorschriften gesetzlich 
verantwortlich. Vorsätzlicher Diebstahl und Beschädigung werden sofort 
gemeldet.  

Bei der Abreise führt das Personal der Struktur eine Überprüfung der 
Wohnung durch und die Kosten für den Austausch und / oder die Reparatur 
beschädigter Waren oder für den Verlust der Karten werden dem Gast in 
Rechnung gestellt und beim Auschecken bezahlt.  
  

 Überprüft und kontrolliert  

Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, die Wohnung zu überprüfen, 
wann immer dies für erforderlich erachtet wird.  

  

 Fehler und Beschwerden  

Alle Wohnungen und Systeme werden regelmäßig überprüft und gewartet. 
Jeder Defekt oder jedes Problem muss umgehend an der Rezeption 
gemeldet werden und wird so schnell wie möglich behoben. Wir bitten um 
Verständnis, wo es aus Gründen, die nicht von unserem Willen abhängen, 
nicht möglich ist, das Problem unverzüglich zu lösen, wie z. B. Urlaub, 
mangelnde sofortige Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Unterbrechung des 
externen Service, Ausfall des Aufzugs usw.  



 
 
Die Residenz haftet nicht für Nachteile, die auf einen vollständigen oder 
teilweisen Mangel an Strom, Wasser, Telefonleitung oder Internetverbindung 
zurückzuführen sind, die nicht von unserem Willen abhängen.  

  

In jedem Fall wird die Beschwerde, wenn sie am Ende des Aufenthalts und 
damit des Aufenthalts in der Residenz und / oder nach der Abreise auftritt, 
nicht berücksichtigt.  

  

Verordnung seine Änderungen und Akzeptanz  
Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen 
jederzeit zu ändern. Diese werden am Eingang der Residenz und in jeder 
Wohnung angezeigt und auf der Website der Residenz veröffentlicht. Das 
Verhalten von Erwachsenen und Minderjährigen wird als vertraglich 
relevant angesehen. Daher führt jeder Verstoß gegen die Regeln dieser 
Verordnung und die gemeinsamen Regeln des zivilen Zusammenlebens und 
der guten Leistung des Wohnsitzes zur sofortigen Kündigung des Vertrags 
aufgrund der Tatsache des Gast und Umzug aus der Residenz innerhalb von 
5 Stunden nach Streitigkeit.  
In diesem Fall ist die Residenzverwaltung berechtigt, die bereits gezahlten 
Beträge einzubehalten und die verbleibenden Beträge auch als Ersatz für 
den Schaden zu verlangen, mit Ausnahme des Anspruchs auf Entschädigung 
für den festgestellten größeren Schaden.  
Die internen Vorschriften wurden erstellt, um die Privatsphäre, Sicherheit 
und das Wohlbefinden der Gäste zu gewährleisten. Unser Engagement ist es, 
Bedürfnisse und Erwartungen professionell und effizient zu befriedigen und 
darauf zu reagieren. Für Auslassungen oder teilweise erwähnte Argumente 
beachten Sie bitte die geltenden Vorschriften.  

Durch den Aufenthalt in der Residenz akzeptiert und verpflichtet sich der  

Kunde, diese Bestimmungen einzuhalten. Andernfalls behält sich das  
Management das Recht vor, die Nichteinhaltung und die mögliche 
Unterbrechung des Aufenthalts ohne Rückerstattung von Beträgen zu 
bewerten.  
  

  

  



 
 
  

 DIE GESTEN, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN  
  

 Stellen Sie den Wasserhahn so oft wie möglich ab und 
sparen Sie jeden Tropfen Wasser.  
  

 Schalten Sie nur die Lichter ein, die Sie benötigen, und 
sparen Sie Energie.  

  
 Stellen Sie die Klimaanlage nur ein, wenn Sie sie nur 

benötigen, wenn Sie sie benötigen. Möglicherweise 
reicht die Meeresbrise aus.  

  
 Trennen Sie Ihre Abfälle und arbeiten Sie in einer 

separaten Sammlung zusammen.  
  

 Nutzen Sie den Einführungsplan optimal: Gehen Sie 
nicht über 5 hinaus, Sie brauchen ihn nicht.  

  

    Das Management  
Tonino, Maricica und Carlo  


