HAUSORDNUNG SCHWIMMBAD
Herzlich willkommen im Schwimmbad vom Ferienpark De Krim. Wir sind bestrebt, Ihnen und allen anderen
Gästen die zur Verfügung stehenden Einrichtungen auf eine optimale und sichere Art und Weise anzubieten.
Darum haben wir einige Hausregeln aufgestellt. Sie haben sich so zu verhalten, dass Ordnung, Sicherheit und Hygiene gewährleistet werden. Wir bitten Sie, diese Regeln zu lesen, sich daran zu halten und den Anweisungen der
Mitarbeiter des Schwimmbades Folge zu leisten.
Zutritt:
p•
Sie müssen in Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein.
p•
Wenn Sie eine gesundheitliche Einschränkung (zum Beispiel Epilepsie) haben, dann bitten wir Sie, dies
im Vorfeld bei der Rezeption des Schwimmbades an zu geben.
p
Haustiere sind im Schwimmbad nicht erlaubt.
Schliessschränke:
p•
Sie müssen Ihre Kleidung in die dafür vorgesehenen Schliessschränke bei den Umkleideräumen des 		
Schwimmbads verstauen. Es ist nicht erlaubt, die Kleidung in den Umkleideräumen liegen zu lassen oder
mit ins Schwimmbad zu nehmen.
p•
Die Nutzung der Schliessschränke ist gratis.
p
Lassen Sie Wertsachen zuhause, bringen Sie sie nicht mit ins Schwimmbad. Gegenstände können im 		
Schwimmbad nicht in Aufbewahrung gegeben werden.
p•
Kontrollieren Sie vor dem Verlassen des Schwimmbades Ihren Schliessschrank, so dass Sie nichts
vergessen. Das Schwimmbadpersonal ist befugt, herumliegende Kleidung aus den Umkleidekabinen
heraus zu holen und wird die Schliessschränke nach Schliessung des Schwimmbades leer räumen. Wenn
Sie dennoch etwas vergessen haben, dann melden Sie das bitte über zwembad@krim.nl.
Kinder:
p•
Kinder bis einschl. 11 Jahre dürfen sich nur in Begleitung und unter Aufsicht eines Erwachsenen im 		
Schwimmbad aufhalten. Ein Erwachsener muss 18 Jahre oder älter sein.
p
Kinder, die noch kein Schwimmdiplom A haben, müssen in allen Bädern Schwimmflügel tragen. Diese
müssen der Sicherheitsnorm NEN-EN 13138-1 (bzw. DIN EN 13138-1) entsprechen. Verlieren Sie Ihr Kind
nicht aus den Augen. Schwimmflügel sind keine Garantie gegen Ertrinken.
p•
Für Babys muss in allen Bädern (mit Ausnahme des Kleinkindbades) ein Babysicherheitsring benutzt 		
werden. Sowohl die Schwimmflügel als auch die Babysicherheitsringe können an der Poolbar im 		
Schwimmbad gekauft werden.
p•
Kinder, die noch nicht sauber sind, müssen eine Schwimmwindel tragen.
Bevor Sie schwimmen gehen:
p•
Das Tragen von Strassenschuhen ist aus hygienischen Gründen nicht weiter als bis zur Umkleide erlaubt.
Badelatschen sind dagegen erlaubt.
p•
Aus Gründen der Hygiene müssen Sie duschen, bevor Sie das Schwimmbad betreten.
p•
Die Nutzung von Seife und/oder Shampoo ist nur in den Duschräumen erlaubt; nicht im Schwimmbad.
p•
Das Schwimmbad darf nur mit Badekleidung betreten werden. Oben ohne schwimmen oder oben ohne
sonnenbaden ist nicht erlaubt.
Essen, Trinken und Rauchen:
p•
Es ist nicht erlaubt, Glas, Thermokannen, Kühlboxen, eigene Getränke und eigene Nahrungsmittel mit in
das Schwimmbad zu nehmen.
p•
Bei der Poolbar können verschiedene Getränke und Snacks gekauft werden.
p•
Es ist nicht erlaubt, die Wasserbecken mit Essen und/oder Getränken zu betreten.
p•
Natürlich ist das Schwimmbad eine rauchfreie Zone. Dies gilt auch für Wasserpfeifen und E-Zigaretten.
Das Rauchverbot gilt auch draussen auf der Liegewiese.
Schwimmen und die Nutzung der Rutschen:
p•
Die Rutschen und die Wildwasserbahn dürfen nur betreten werden, wenn der Wasserstrom an-		
geschaltet ist. Das Stehen, Springen, Laufen sowie das Mitführen von Gegenständen oder Personen 		
auf den Rutschen und der Wildwasserbahn ist aus Sicherheitsgründen absolut nicht erlaubt. Auf 		
der speziellen Reifen rutsche ist es nur erlaubt, die von De Krim zur Verfügung gestellten Reifen zu nutzen.
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Die Wildwasserbahn darf nur vom geübten Schwimmer betreten werden. Ob ein Kind ein geübter
Schwimmer ist, wird vom Begleiter/von der Aufsichtsperson des Kindes beurteilt. Das Schwimmbadpersonal kann jederzeit den Zutritt verwehren, sollte es der Meinung sein, dass der Schwimmer keine
ausreichende Übung hat.
Rennen oder joggen ist aus Sicherheitsgründen sowie aufgrund der Belästigung der anderen Besucher
nicht erlaubt.
Treibende Gegenstände wie Luftmatratzen, kleine Boote, Lederbälle und Tennisbälle sind nicht erlaubt.
Tauchen ist aufgrund der geringen Tiefe der Bäder verboten.
Bei Unwetter wird das Freibad geschlossen und Sie müssen es verlassen.

Achtung: Bei häufigem Gebrauch der Wildwasserbahn und der Rutschen kann die Badekleidung abnutzen.
De Krim ist nicht für einen eventuellen Schaden an Ihrer Badekleindung verantwortlich.
Sicherheit:
p•
Ungewünschte und gewünschte Intimitäten werden nicht toleriert.
p•
Foto- und/oder Videoapparate dürfen in den Umkleiden und Duschräumen des Schwimmbades nicht 		
genutzt werden. Sollten Foto- und/oder Videoapparate unrechtmässig genutzt werden, können diese vom
Schwimmbadpersonal eingezogen werden.
p
Gegenstände, deren Anwendung eine Körperverletzung zur Folge haben können, wie Stichwaffen, 		
Spritzen (mit Ausnahme von Diabetikern), Drogen etc., sind nicht erlaubt.
p
Bei grossem Andrang im Schwimmbad kann für die Aufrechterhaltung der Sicherheit die Zahl der
Besucher beschränkt werden. Im Zusammenhang mit der Besuchersicherheit kann der Schwimmbadmanager sich das Recht vorbehalten, die Öffnungszeiten des Schwimmbades zu ändern und den 		
Komplex vollständig oder teilweise zu schliessen.
p
Aus Sicherheitsgründen raten wir Ihnen, im Schwimmbad keine Armbänder oder Ohrringe zu tragen.
Zutrittsverweigerung bzw. Beendigung des Aufenthaltes:
p•
Der Zutritt zum Schwimmbad kann verweigert werden, wenn den Anweisungen bzw. Instruktionen des
Schwimmbadpersonals nicht Folge geleistet wird. Bei Wiederholung kann der Zutritt für eine
(un)bestimmte Zeit ohne Rückerstattung von eventuellen Eintritts- oder Abonnementspreisen verweigert
werden.
p•
Der Zutritt wird verweigert, wenn ein Besucher an ansteckenden Krankheiten leidet oder offene Wunden
hat.
p•
Der Zutritt wird verweigert und der Aufenthalt wird sofort beendet, sofern bei De Krim wohnend, wenn
ein Besucher:
p•
Sich unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen befindet.
p•
Diebstahl begeht (bei Diebstahl wird immer Anzeige bei der Polizei erstattet).
Umwelt:
p•
Das Schwimmbad nutzt mehrere umweltfreundliche Techniken, die für Sie grosse Vorteile haben.
So helfen wir der Umwelt, Sie können herrlich im angenehmen Wasser schwimmen und Sie können 		
die Kinder unbesorgt und sicher ohne rote Augen spielen lassen.
p•
Wussten Sie, dass Urin im Schwimmbad im Allgemeinen der grösste Verschmutzer ist? Nutzen Sie darum
immer die Toilette.
Haftung & Privatsphäre:
p•
Der Besuch des Schwimmbades geschieht komplett auf Ihr eigenes Risiko.
p•
De Krim übernimmt keine einzige Haftung für Unfälle, Diebstahl oder Beschädigung am Eigentum der 		
Besucher.
p•
Besucher, die Eigentum von De Krim beschädigen, haften für alle Kosten für die Schadensbeseitigung.
p
Zu Ihrem und unserem Schutz machen wir Gebrauch von Videoüberwachung und Registrierung. Im 		
"Dazzler" (der Reifenrutsche) wird ein Foto von Ihnen gemacht. Das gesamte Bild- und Videomaterial 		
wird maximal 12 Tage lang aufbewahrt.

Anmerkungen oder Klagen
Sollten während Ihres Aufenthaltes unerwartet Beschwerden auftreten, die nicht nach Ihren
Erwartungen gelöst werden können, dann möchten wir Sie bitten, De Krim so schnell wie
möglich schriftlich darüber zu informieren über: zwembad@krim.nl

