
Erstellungsdatum. 02.04.2022 

Lieber Studio-Gäste!                                                                                                                          

Studio C 

REZEPTION-Öffnungszeit in der Hauptanlage ist 8:00 – 9:00. Außerhalb davon unterstützen wir Sie so gut 
wie möglich, wenn Sie uns kontaktieren unter der Nummer +436644617790 (WhatsApp, Anruf, SMS) 

Wenn Sie ankommen, melden Sie sich bitte bei uns – gerne persönlich beim Vilcam-Tor oder wenn Sie 
lieber gleich Ihr Studio beziehen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht, damit wir wissen, dass Sie 
angekommen sind. 

Das Studio wird am Anreisetag spätestens um 16 Uhr für Sie bereit sein. Wahrscheinlich früher. Sie 
erkennen das an der blauen Türkarte, die in der Türe klemmt. Der Schlüssel wird innen angesteckt sein. Der 
Platz oberhalb des Häuschens ist für zwei PKWs vorgesehen. Bitte arrangieren Sie sich diesbezüglich mit 
Ihren Bungalownachbarn. 

Die Nutzung der Vilcam-Liegen im Olivenhain ist für die Bungalow-und Studio-Gäste in deren Pauschalpreis 
enthalten. Wenn Sie die Liegen regelmäßig nutzen möchten, können Sie diese gerne für sich auch über 
Nacht reserviert halten. Aus Hygienegründen verwenden Sie bitte eigene Auflagen.  

Wo auch immer Sie in der Vilcam-Anlage auf öffentliche Türen mit Codeschloss stoßen, öffnen Sie diese mit 
dem Code 8765. Dies gilt auch für den Olivenhain, den Sie natürlich auch – als Vilcam-Gäste nutzen können. 

Oberhalb des Olivenhains am Campingplatz finden Sie das weiße Toilettenhäuschen, wo Sie außen auch 
den Hund duschen können. 

Wifi-Volumen von 5 GB pro Wohneinheit und Woche kostenlos in Form eines Zugangs-Vouchers, den Sie 
bei der Registrierung an der Vilcam-Rezeption erhalten. Sollte das Vilcam-Netz nicht ausreichend stark bis 
zu Ihnen sein, können Sie sich auch an das Camp-Restaurant Nordsee wenden um dort einen Wifi-Code zu 
erhalten. 

Restmülltonnen stehen oben an der Zufahrt des Camp Nordsee zur Verfügung. 

Die Betreiber des Camp Nordsee Holger und Kai betreiben am Strand ein Speiselokal mit wunderbarem 
Ausblick. Sollte es Probleme mit Strom oder Wasser geben oder mit anderen Campinggästen, sind sie die 
Ansprechpartner. Alle sonstigen Anliegen richten Sie bitte an Vilcam.  

Das Studio ist am Abreisetag bis spätestens 10:00 zu verlassen. Bitte um Verständnis, dass wir hier streng 
sind, damit die Vorbereitung für die nächsten Gäste gut gelingen kann. 

Bitte nutzen Sie wenn möglich für die Abrechnung (Endreinigung, Taxe usw.) die Rezeptionsöffnungszeit. 
Wir wechseln kein Geld. Mehrere Wechselstuben finden Sie im Ort Pakostane. Wir bitten Sie, die Taxe auf 
jeden Fall in Kuna (10 kn/Erw/N) und bar zu bezahlen. Für die Endreinigung usw. sind wir flexibel mit dem 
Wechselkurs von 7,53450. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen, lustigen, erholsamen und eindrucksvollen Aufenthalt bei uns 
und im wunderschönen Pakostane!  

Ihr Vilcam-Team! 


