
 

AREA ATTREZZATA SOSTA CAMPER 

BREZZA DI MARE 

PREISE UND METHODEN DER BUCHUNG UND BEZAHLUNG 

Preise 

Dies sind unsere aufenthalts- und übernachtungssätze für die sommersaison 2019, gültig bis auf 

aktualisierungen. 

Außerhalb des Zeitraums zwischen dem 1. Juli und dem 15. September ist der Wochenendtarif für die 

Stellplätze für Wohnmobile aktiv. Darin sind die Kosten für 2 Nächte (für 4 Personen) enthalten, mit denen 

Sie die Check-out-Zeit verschieben können 18:00 Uhr. 

 

Auf dem gebiet der gemeinde Manduria wird keine kurtaxe erhoben. 

 

Typologie 
ANDERE 

ZEITRÄUME 

JUNI-

ZEITRAUM 

ZEIT 

01-14 JULI 

01-15 SEPTEMBER 

ZEIT 

15-31 JULI 

ZEITRAUM 

AUGUST 

Piazzolla Camper 

Camper + 4 leute  

(Be- und Entladen und Strom 

inklusive) 

Feste Rate 

€ 17.00 

 
Feste Rate 

€. 20,00 

 

Feste Rate 

€. 23,00 

 

Feste Rate 

€. 26,00 

 

Feste Rate 

€. 30,00 

 
Wochenendrate 

€. 30,00 

 

Piazzolla Motorhome 

(ab 9 Metern) 

Camper +4 leute (Be- und 

Entladen und Strom inklusive) 

Feste Rate 

€. 20,00 

 

Feste Rate 

€. 24,00 

 

Feste Rate 

€. 27,00 

 

Feste Rate 

€. 30,00 

 

Feste Rate 

€. 35,00 

 

Überschuss für jede Person 

über 3 Jahre 
€. 1,00 €. 2,00 €. 2,00 €. 3,00 €.4,00 

Strom €. 2,00 €. 2,00 €. 2,00 €. 2,00 €. 2,00 

Laden / Entladen  

(ohne zu stoppen) 
€. 5,00 €. 5,00 €. 5,00 €. 5,00 €. 5,00 

Münzduschen € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 

 

Die Methoden der Buchung und Bezahlung 

Die Direktion von "Brezza di Mare", hat die buchungsanfrage für den aufenthalt erhalten und die verfügbarkeit 

festgestellt, sendet den kostenvoranschlag und bestätigt den aufenthalt nach erhalt einer anzahlung in höhe von 

40% des gesamtbetrages der reservierung. Der restbetrag wird am abreisetag in der unterkunft bezahlt. 

Die akzeptierten zahlungsmethoden sind: bargeld, banküberweisung, debitkarte und kreditkarte. für die 

bezahlung der anzahlung ist die überweisung vorzuziehen.  

 

Für reservierungen: "Brezza di Mare" - Tel. 3925485629 - e-mail bbrezzadimare@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:bbrezzadimare@gmail.com


ÜBUNGSREGELUNG 

Die Verordnung des wohnmobilstellplatzes "Brezza di Mare" wurde eingerichtet, um allen eine einheitliche, 

geordnete, friedliche und friedliche nutzung der struktur zu garantieren. 

1. Annahme 

Der aufenthalt in der region impliziert die völlige annahme dieser Verordnung. Die nichtbeachtung der 

Verordnung und die weiteren bestimmungen des managements beinhalten die entfernung des täters aus dem 

feld und die relative berichterstattung über diese tatsache an alle nationalen und internationalen 

tourismusorganisationen, es sei denn, auch die berichterstattung auf Behörden für den fall, dass dies nicht 

möglich ist, kann eine straftat darstellen.  

Auch alle konkreten hinweise, die in den kartellen in der region gegeben wurden, müssen eingehalten werden. 

2. Bereich 

Der parkplatz gehört der Società “Brezza di Mare srls”. Bei problemen können sie sich direkt an die Bar in der 

gegend wenden oder die folgende telefonnummer anrufen: 3925485629. Das unternehmen ist nicht 

verantwortlich für die entfernung von waren, wertsachen oder anderen waren oder schäden durch andere 

benutzer verursacht. 

Das gebiet, das auf die bedürfnisse von touristen ausgerichtet ist, ist nicht buchbar, ist ausschließlich für 

Camper (wohnmobile) bestimmt und daher ist es verboten, benutzer mit caravans, karren, zelten und anderen 

unterkunftseinrichtungen zu benutzen. 

In der nähe des nebeneingangs befindet sich ein abwasserableitungssystem, ein trinkwasserspender und 

behälter für die getrennte sammlung von abfällen; das zugangssystem ist automatisiert und videoüberwacht. 

Das wohnmobil muss nur den für ihn reservierten bereich einnehmen, wie er am boden definiert ist. 

Jedes fahrzeug kann nur eine verbindung zum stromnetz nutzen. 

Wenn die fläche vollständig ist, besteht die möglichkeit, zu einem reduzierten preis nur das laden / entladen 

zu verwenden. 

3.Wasser 

In Apulien ist wasser ein kostbares gut. Wir beten zu den lieben Gästen, dass sie sich um sie kümmern und 

jede form von Verschwendung vermeiden. Es ist absolut verboten, wasser für unsachgemäße verwendung zu 

verwenden. Die menge an wasser, die entnommen werden kann, ist proportional zur Kapazität der 

wohnmobiltanks. Es ist absolut verboten, den camper mit wasser zu waschen, für den persönlichen gebrauch 

(zB Duschen) und für andere zwecke als das laden von wasser in den tank. 

4. Hunde und andere Tiere 

Hunde müssen immer an der leine geführt werden. Die begleiter haben die pflicht, die bedürfnisse ihrer tiere 

zu sammeln. Schäden, die dritten durch tiere zugefügt werden, liegen in der verantwortung des begleiters. 

5. Verbote 

Es ist absolut verboten, Feuer zu machen. Sie können den Grill benutzen, der den Gästen zur Verfügung steht. 

Es ist auch verboten, die Veranda zu öffnen, Fußball zu spielen oder andere Tätigkeiten auszuüben, die 

möglicherweise Dritten Schaden  

6. Zahlen des öffentlichen nutzens 

Die telefonnummern von unmittelbarer dringlichkeit sind die folgenden: 

Pronto Soccorso 118 

Vigili del Fuoco 115 

Carabinieri 112 

Polizia 113 

Guardia di Finanza 117 

Guardia Costiera 1530 

Polizia Municipale 099-9702249 

Polizia Municipale 099-9702249 

 


