
 

 

Schwimmbadordnung 

 
ZUGANG ZUM SCHWIMMBAD 
- Die Besucher werden gebeten, vor dem 
betreten des Schwimmbads zu duschen.  
- - Das Schwimmbad darf nur in angemessener 

Badekleidung betreten werden.  
- - Kinder unter 8 Jahren dürfen das 

Schwimmbad nur in Begleitung eines 
Erwachsenen betreten.  

- - Kinder, die noch nicht gut genug schwimmen 
können, müssen Schwimmhilfen benutzen und 
von einem Erwachsenen begleitet werden, der 
schwimmen kann (A-Schein, 100 m).  

- - Alle Kinder, die noch nicht auf der Toilette 
sind, müssen eine Schwimmwindel tragen.  

- - Kinder mit Schwimmschein A dürfen ohne 
Schwimmhilfen schwimmen.  

 

BESUCH IM SCHWIMMBAD 
- Die Besucher haben sich so zu verhalten, dass 
Ordnung, Sicherheit und Hygiene gewährleistet 
sind.  
- Rennen ist nicht erlaubt. 
- Tauchen ist nicht erlaubt. 
- Springen ist nicht erlaubt. 
- Das Rauchen ist im Schwimmbad nicht 
gestattet.  
- Die Verwendung von Seife oder Shampoo ist im 
Schwimmbad nicht gestattet.  
- Der Wasserspielplatz ist nur zugänglich, wenn 
der Wasserstrom fließt.   
- Die Rutschen dürfen nur bei laufender 
Strömung betreten werden. 
- Das Stehen, Gehen, Stolpern und Tragen von 
Objekten in den Rutschen ist nicht erlaubt.  
- Bei Gewitter sollten die Besucher die 
Wasserrutschen verlassen.  
- Die häufige Benutzung der Wasserrutschen 
kann zu einer Abnutzung der Badebekleidung 
führen.  
- Die Service- und Personalbereiche sind nur für 
das Personal zugänglich.  
- Bei großem Zulauf im Schwimmbad kann die 
Zahl der Besucher im Interesse der Sicherheit 
begrenzt werden. Ferienpark De Kuilart behält 
sich das Recht vor, die Öffnungszeiten des 
Schwimmbads zu ändern und die Anlage ganz 
oder teilweise zu schließen.  
 
Es ist nicht erlaubt, die folgenden Objekte in den 
Schwimmbad zu bringen oder zu benutzen:  
- Alle Arten von Glaswaren, Thermoskannen, 
Picknick- und Kühlboxen, Getränke und 
Lebensmittel. 
- Taschen, mit Ausnahme von Windelsäcken. 

- Spielmaterialien, wie Luftmatratzen, Luftreifen 
und Bälle.  
- Lärm-, Foto- und Videogeräte mit 
Kabelanschluss. Foto- und Videogeräte dürfen in 
den Umkleide- und Duschräumen des 
Schwimmbads nicht verwendet werden.  
- Objekte, die den Besuchern körperliche 
Verletzungen zufügen können, wie Stichwaffen, 
Spritzen und Drogen. 
 
SCHLIEßFACHER 
Die Besucher sollten ihre Kleidung und andere 
Gegenstände in den dafür vorgesehenen 
Schließfächern aufbewahren. Nehmen Sie keine 
wertvollen Sachen mit. Waren können nicht zur 
Aufbewahrung übergeben werden. Beim 
Verlassen des Schwimmbads müssen die 
Besucher den benutzten Schließfacher räumen. 
Das Personal ist befugt, unbeaufsichtigte 
Kleidungsstücke und/oder Sachen aus den 
Umkleideräumen zu entfernen und die 
Schließfächer nach der Schließzeit zu leeren.  
 
VERWEIGERUNG DES ZUTRITTS ZUM ODER 
VERLASSEN DES SCHWIMMBADS 
Bei folgenden Verstößen wird der Zugang zum 
Schwimmbad verweigert und/oder der 
Aufenthalt abgebrochen:  
- Störung der Ruhe und Ordnung.  
- Sie stehen unter dem Einfluss von Alkohol 
und/oder Drogen. 
- Nichtbefolgung der Anweisungen des Personals 
oder Nichtbeachtung der Vorschriften.  
- Sie leiden an ansteckenden Krankheiten oder 
haben offene Wunden.  
- Diebstahl begehen. Diebstahl wird bei der 
Polizei angezeigt.  
- Im Wiederholungsfall kann der Zugang für eine 
bestimmte Zeit verweigert werden, ohne dass 
das Eintrittsgeld zurückerstattet wird. 
 
HAFTUNG 
Der Besuch des Schwimmbads erfolgt auf eigene 
Gefahr. Ferienpark De Kuilart haftet nicht für 
Unfälle, Diebstahl und Schäden am Eigentum der 
Besucher im Schwimmbad. Besucher, die 
Schäden am Eigentum des Ferienpark De Kuilart 
verursachen, haften für alle Kosten, die durch 
Reparaturen und / oder Ersatz entstehen. 


