HAUSORDNUNG FÜR DIE SCHWIMMBADVILLA VON VILLAPARK DE KOOG
Wir möchten erreichen, dass Sie das Schwimmbad in der Villa stets auf optimale und sichere Weise
nutzen können. Hierzu haben wir die nachfolgenden Regeln festgelegt. Sie sind verpflichtet, sich so zu
verhalten, dass Ordnung, Sicherheit und Hygiene gewährleistet bleiben. Wir bitten Sie, diese Regeln zu
lesen und zu beachten.

Zugang:
p
p
p

Es ist nicht gestattet, das Schwimmbad in der Zeit von 0.00 bis 6.00 Uhr zu nutzen.
Wenn Sie eine medizinische Einschränkung (z. B. Epilepsie) haben, bitten wir Sie, dies bei der
Rezeption* vorab zu melden.
Haustiere sind im Schwimmbad nicht erlaubt.

Kinder:
p
p

p
p
p

Kinder bis 11 Jahre dürfen sich nur in Begleitung eines Erwachsenen im Schwimmbad aufhalten.
Der Erwachsene muss 18 Jahre oder älter sein.
Kinder, die die Schwimmprüfung A („Seepferdchen“) noch nicht absolviert haben, sind im 		
Schwimmbad zum Tragen von Schwimmflügeln verpflichtet. Diese müssen die Sicherheitsnorm
NEN-EN 13138-1 erfüllen. Lassen Sie Ihr Kind nie aus den Augen. Schwimmflügel sind keine
Garantie gegen Ertrinken.
Babys müssen im Schwimmbad einen Baby-Schwimmring (Babyfloat) tragen.
Schwimmwesten und Babyfloats sind gegen Kaution an der Rezeption erhältlich. Sie können
hier auch Schwimmflügel kaufen.
Kinder, die noch nicht trocken geworden sind, müssen eine Schwimmwindel tragen.

Bevor Sie schwimmen gehen:
p
p

p
p

Das Tragen von (Straßen-)Schuhen ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet. Badesandalen
sind jedoch gestattet.
Aus hygienischen Gründen sind Sie zum Duschen verpflichtet, bevor Sie ins Schwimmbad
gehen. Wussten Sie, dass Sie durch 15 bis 20 Sekunden Duschen, vor dem Betreten eines 		
Schwimmbades, bereits mehr als 50% Ihres Schmutzes abwaschen?
Die Benutzung von Seife und/oder Shampoo ist nur in den Duschräumen gestattet, nicht im 		
Schwimmbad.
Das Schwimmbad darf nur in Badekleidung betreten werden.

Essen, trinken und rauchen:
p
p

Es ist nicht gestattet, Lebensmittel und/oder Getränke ins Schwimmbad mitzubringen.
Selbstverständlich darf im Schwimmbad nicht geraucht werden. Das gilt auch für Wasserpfeifen und E-Zigaretten. Auch draußen auf der Terrasse ist das Rauchen nicht gestattet.

Musik:
p

Das Abspielen lauter Musik stört andere Gäste und ist daher nicht gestattet.

Benutzung des Schwimmbads:
p
p

Das Tauchen und/oder Hineinspringen ist wegen der geringen Wassertiefe des Schwimmbads
nicht gestattet.
Wussten Sie, dass Urin das Schwimmbadwasser am stärksten verunreinigt? Benutzen Sie da
her immer die Toilette.

Sicherheit:
p

p
p
p
p

Es ist nicht gestattet, mit mehr als 6 Personen ins Schwimmbad zu gehen. Der Zugang zum 		
Schwimmbad ist nur für registrierte Gäste der Schwimmbadvilla gestattet. Wenn Sie Besucher
empfangen (Gäste, die ebenfalls im Villapark De Koog wohnen, oder auswärtige Besucher), 		
muss das vorher an der Rezeption* gemeldet werden.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, im Schwimmbad keine Armbänder oder Ohrringe zu 		
tragen.
Unerwünschte und erwünschte Intimitäten werden nicht geduldet.
Es ist nicht gestattet, Gegenstände aus Glas ins Schwimmbad mitzubringen.
Gegenstände, die zu Verletzungen führen können, wie Stichwaffen, Spritzen, Drogen usw. sind
nicht gestattet.

In folgenden Situationen ist der Zugang nicht gestattet bzw. wird der Aufenthalt sofort beendet:
p
p
p

Es ist nicht gestattet, das Schwimmbad zu betreten, wenn Sie an ansteckenden Krankheiten
leiden oder eine offene Wunde haben.
Es ist nicht gestattet, das Schwimmbad zu betreten, wenn Sie Alkohol getrunken und/oder
Drogen konsumiert haben.
Bei Nichteinhaltung der Hausordnung kann der Zugang zum Schwimmbad vorübergehend 		
oder auf Dauer untersagt werden. Bei wiederholten Verstößen kann Ihr Aufenthalt in der
Villa vorzeitig beendet werden, ohne dass ein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter 		
Vergütungen entsteht.

Haftung und Datenschutz:
p
p
p

Die Benutzung des Schwimmbads erfolgt stets auf eigene Gefahr.
Der Villapark De Koog übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder für Schäden, die
infolge der Nutzung des Schwimmbads (z. B. an der Badekleidung) entstehen.
Werden Gegenstände im Eigentum des Villaparks De Koog beschädigt, haftet der Hauptmieter
für sämtliche Kosten der Schadensbehebung.

Im Notfall:
p
p

Rufen Sie gleich 112 an, bei einem Notfall.
Informieren Sie das Parkmanagement - auch bei Störungen oder Problemen.

* Sie erreichen die Rezeption des Villaparks De Koog unter Tel. +31 222 32 78 42 bzw. der Adresse
Boodtlaan 43, De Koog.

Hinweise/Beschwerden
Sollte während Ihres Aufenthaltes wider Erwarten eine Beanstandung auftreten, die nicht nach Ihren
Erwartungen vor Ort behoben wurde, bitten wir Sie, De Krim Texel darüber so schnell wie möglich
schriftlich zu informieren, und zwar per E-Mail an reserveringen@krim.nl unter Angabe Ihres Namens
und/oder Ihrer Buchungsnummer.

