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Apartments
C Die Apartments sind ab 16:00 Uhr bezugsbereit. Bitte planen Sie

Ihre Anreise bis 16:00 Uhr.
C Bitte nutzen Sie nur das auf Giglio gekaufte Toilettenpapier,

da es sonst zu Verstopfungen kommen kann. Die Apartments
werden Ihnen ohne Toilettenpapier übergeben.
C Nicht alle Steckdosen in den Apartments entsprechen der EUNorm. Adapter gibt es für wenig Geld in deutschen Baumärk-

ten oder vor Ort zu kaufen.
C Das Leitungswasser eignet sich in größeren Mengen nicht als

C Kaffeetrinker sollten bedenken, dass es in den Apartments

keine deutschen handelsüblichen Kaffeemaschinen gibt. Dafür
gibt es in jedem Apartment eine italienische Espressokanne.
C Die meisten Apartments besitzen keinen Backofen in der Küche.
C Um Verstopfungen des engen und verwinkelten Abwassersys-

tem auf der Insel vorzubeugen, bitten wir Sie, sich nicht mit
sandigen Füßen unter die Dusche zu stellen, keine Essensreste
in der Toilette zu entsorgen und nur das auf der Insel gekaufte
Toilettenpapier zu verwenden.

Trinkwasser, aber zum Kochen und Zähne putzen.

Mitzubringen
C Schlafsack – es gibt keine Decken in den Apartments. Bitte

C Teilnehmer, die im Rahmen einer Schulveranstaltung/Exkur-

bringen Sie für Ihren eigenen Komfort ein eigenes Spannbett-

sion tauchen möchten, und ausgebildete Sporttaucher sind,

tuch sowie einen Kissenbezug und Handtücher selbst mit.

benötigen ihr Brevet und ein gültiges uneingeschränktes

C Badetücher und Toilettenartikel
C Festes Schuhwerk zum Wandern, Sonnenschutz und saisonal

bedingt ggf. eine Regenjacke
C Geschirrtücher, kleines Spülmittel und Spülschwamm
C Lebens- und Genussmittel sind teilweise teurer als in Deutschland. Besonders die Mitnahme von Süßigkeiten, Gewürzen,

medizinisches Tauchtauglichkeitszeugnis. Schüler benötigen
zusätzlich eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern.
Für das „Schnuppertauchen“ wird von Seiten des CDC nichts
dergleichen benötigt.
Bitte bringen Sie Zeichenpapier, Bleistifte und Buntstifte für die
Dokumentation der Studienobjekte mit.

Salz und Pfeffer, … empfiehlt sich.

Wichtige Hinweise
C Laute Musik ist auf Giglio nicht erlaubt! Ab 22:00 Uhr respek-

C Bitte lassen Sie sich keine Post nach Giglio senden, sie würde

tieren Sie bitte die Nachtruhe der anderen Gäste. Wir weisen

zu lange unterwegs sein. Ein Brief wird Sie nicht rechtzeitig er-

darauf hin, dass anfallende Strafen für Ruhestörung in Italien

reichen und es ist uns nicht möglich, Ihre Post weiterzusenden.

sehr hoch sind und von den Kursteilnehmern/Verursachern zu
bezahlen sind.
C Die Öffnungszeiten der Geschäfte vor Ort sind wie folgt:

Montag bis Sonntag: 8:00–13:00 Uhr und 16:30–20:00 Uhr
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C Geld kann an einem Bankautomaten abgehoben werden.

Schecks und Kreditkarten können wir leider nicht akzeptieren.
C Schüler- bzw. Studentenkonditionen beim Tauchen gewährt

das CDC nur bei Vorlage eines gültigen Nachweises.

Merkblatt Gästeverhalten
Wir freuen uns, Ihnen unsere Insel zu zeigen und Sie für die
Unterwasserwelt zu begeistern. – Von Ihnen erwarten wir im
Gegenzug, dass Sie uns helfen, ein gutes Nachbarschafts
verhältnis zu wahren und dass Sie sich wie ein verantwortungs

ApartmentanlageN
C Das Rennen und Ballspielen im Hof und auf den Korridoren ist

untersagt.
C Der Hof ist nicht Teil der Apartments, das Heraustragen von

Tischen und Stühlen ist nicht erlaubt.
C Bitte achten Sie darauf, dass der Bereich vor Ihrem Apartment

voller Gast benehmen. Darum bitten wie Sie, sich folgende

sauber ist und missbrauchen Sie den Boden und die Garten-

Punkte sorgfältig durchzulesen.

anlagen nicht als Aschenbecher.
C Halten Sie Ihre Apartments sauber und jederzeit vorzeigbar.

Ruhe
C In der Mittagszeit von 14:00 bis 16:30 Uhr und ab 22:00 Uhr

ist in den Wohnanlagen Ruhe erbeten. Das bedeutet jedoch
nicht, dass außerhalb dieser Zeiten Ruhestörung durch laute

Apartment
C Auch wenn sich Ihre Unterkünfte in derselben Wohnanlage

befinden, haben diese dennoch unterschiedliche Besitzer.

Musik und/oder lautstarkes Auftreten erlaubt ist. Innerhalb

Bitte tauschen sie daher das Apartmentinventar nicht mit Ihren

dieser Ruhezeiten muss es Ihren unmittelbaren Nachbarn

Nachbarn. Falls Inventar fehlt oder beschädigt ist, melden

möglich sein zu schlafen.

Sie uns das bitte sofort, spätestens jedoch am Tag nach Ihrer

WICHTIG: Bei nicht Beachtung der Ruhezeiten kann es zu

Anreise. So kann es ggf. ersetzt oder repariert werden und Sie

empfindlichen Geldstrafen und Schadensersatz-Ansprüchen

werden für den Schaden nicht haftbar gemacht.

in Höhe von mehreren tausend Euro sowie strafrechtlicher
Verfolgung kommen. Die ents tehenden Kosten trägt alleinig
der Verursacher.

C Bitte lassen Sie unter keinen Umständen den Apartmentschlüssel

von innen im Schloss stecken. Falls Sie sich aussperren und dadurch Kosten entstehen sollten, müssen Sie diese selbst tragen.

C Wenn Sie sich als Gruppe versammeln möchten, bitten wir Sie,

dies am Strand zu tun, ohne dort jedoch ruhestörenden Lärm
oder Müll zu produzieren.

C Der Strom in Ihren Apartments wird mithilfe von Diesel

generatoren erzeugt. Wir bitten Sie darum, mit dem Strom
nicht verschwenderisch umzugehen.

C Wenn Sie nachts vom Strand in Ihr Apartment zurückgehen,

tun Sie dies bitte in aller Stille. Schon ein normales Gespräch
wird als Störung der Nachtruhe wahrgenommen, wenn der
ganze Ort schläft.

C Erst seit wenigen Jahren gibt es auf Giglio eine Entsalzungsan-

lage. Dort wird aus Salzwasser Süßwasser gewonnen. Damit
kann man problemlos duschen, Zähne putzen, kochen und
Geschirr spülen. Als Trinkwasser ist dieses Wasser jedoch nicht
zu empfehlen. Wir bitten Sie, mit dem Wasser nicht verschwen-

Strand

derisch umzugehen.

C Offenes Feuer und Grillen am Strand sind verboten.
C In Italien gibt es private Strandabschnitte, die deutlich markiert

sind. Wir bitten Sie, diese Strandabschnitte und alles was sich
auf diesen Stränden befindet als Privatbesitz der jeweiligen
Pächter anzuerkennen und sich von diesen Privatstränden am
Tag und bei Nacht fernzuhalten.
C Bitte nehmen Sie zum Schnorcheln immer eine Boje mit, damit

Sie auch von schnell vorbeifahrenden Booten gut gesehen
werden können. Zudem erwarten Sie ggf. hohe Strafen der
Wasserschutzpolizei, wenn Sie ohne Boje ertappt werden. Das
IfMB stellt Ihnen Bojen kostenlos zur Verfügung.

C Feuchtigkeit und Schimmelbildung sind besonders in den Bade-

zimmern immer wiederkehrende Probleme. Sorgen Sie bitte für
permanenten Luftzug, um Schimmelbildung vorzubeugen. Halten
Sie Türen und Fenster offen, insbesondere jene der Badezimmer.
C An Ihrem Abreisetag verlassen Sie bitte Ihr Apartment bis

10:00 Uhr besenrein (d.h. aufgeräumt, Geschirr gespült,
durchgefegt und Müll entsorgt). Stecken Sie anschließend den
Schlüssel von außen ins Schloss. Alle weiteren Reinigungsarbeiten des Reinigungsservice sind durch die von Ihnen entrichtete
Putzpauschale abgedeckt. Sollten Sie ihr Apartment dennoch
unordentlich hinterlassen, müssen Sie mit zusätzlichen finanziellen
Forderungen der Besitzer rechnen.

Mir, 									 (Name des Kursteilnehmers in Druckbuchstaben)
ist bewusst, dass die Nichtbeachtung der oben aufgeführten Hinweise, insbesondere die Komplexe RUHE und STRAND, finanzielle
als auch juristische Folgen haben. Mir ist zudem bekannt, dass andere Urlaubsgäste, die durch mich gestört werden, das Recht der
Mietminderung, bzw. der vorzeitigen Abreise haben. Die dadurch entstehenden Kosten sind von mir vor Ort zu entrichten. Mit meiner
Unterschrift verpflichte ich mich zur Beachtung aller oben aufgelisteten Hinweise.
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