SCHWIMMBADORDNUNG DES HOTELS ST BRUNO
Hotel – Besitzer des Schwimmbades
Nutzer – Peson, die das Schwimmbad nutzt
1. Vor dem Eingang auf das Gelände des Schwimmbads, muss sich der Nutzer mit dieser Ordnung bekanntmachen und sich
während des Aufenthalts im Schwimmbad an sie halten. Beim Kauf einer Eintrittskarte oder einer Mehrfachkarte muss der Nutzer
die Ordnung akzeptieren.
2. Das Schwimmbad ist für die Hotelgäste kostenlos (Der Aufenthaltspreis beinhaltet die Schwimmbadgebühr nicht, das
Schwimmbad ist kostenlos zugänglich) und für die anderen Nutzer entsprechend der Preisliste des Schwimmbadkomplexes
zugänglich.
3. Das Schwimmbad ist täglich in der Zeit von 09:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Die technische Pause ist in der Zeit von 14:00 bis
15:00 Uhr. Das Hotel behält sich das Recht vor, die Öffnungszeiten zu ändern und im Fall einer Störung, Wartungsareiten zur
zeitlichen Schliessung des Schwimmbades – ohne die Möglichkeit einer Entschädigung seitens des Hotels.
4. Termine, die von der Nutzung des Schwimmbades für Nutzer, die eine Mehrfachkarte besitzen, ausgeschlossen sind: 23.
Dezember – 5. Januar, Ostern, langes Maiwochenende, langes Juniwochenende. Jedesmal wenn das Hotel vollständig gemietet
wird oder die Belegung des Hotels 80 % oder mehr beträgt.
5. Das Schwimmbad hat eine Tiefe von 160 cm und ist von keinem Rettungsschwimmer bewacht, für Kinder, die ohne Fürsorge
zurückgelassen werden, sind die Eltern oder die Erziehungsberechtigte verantwortlich.
6. Vor dem Eingang ins Schwimmbad sind die Nutzer dazu verpflichtet die Umkleidekabine zu nutzen – Änderung der Schuhe und
der Oberbekleidung sowie das zurücklassen von Gäreten, die der Zuersörung unterliegen können wie z.B.: Mobiltelefone u.ä. in der
Umkleidekabine. Es wird empfohlen kostbare Gegenstände zu Hause oder im Hotelzimmer zurückzulassen. Für vermisste oder
gestohlene gegenstände ist das Hotel nicht verantwortlich.
7. Im Schwimmbad gilt die Badebekleidung. Die Nutzer werden gebeten, den gesamten Körper vor dem Eintritt ins Wasser, zu waschen.
8. Auf dem Gelände des Schwimmbads ist es verboten zu:
- laufen
- ins Wasser zu springen
- die Ausrüstung zu zerstören, Steine zu werfen und ihre Lage zu verändern.
- Getränke, außer Wasser, zu verzähren sowie Glasbehälter hereinzubringen
- Mahlzeiten zu verzähren
9. Es ist verboten Personen, bei denen:
- Hautkrankheiten z.B.: Mykose, Hautröte u.ä.
- offene verletzungen
- ansteckende Krankheiten
- Inffektionskrankheiten
- auftreten, das Schwimmbad zu nutzen
10. Keinen Zugang haben Personen, deren Zustand auf Alkohol-, Drogenkonsum oder Konsum von anderen
Beteubungsmitteln oder Psychofharmaka hindeutet.
11. Kinder bis 3 Jahren dürfen das Schwimmbad nur in speziellen Windelhosen nutzen.
12. Im Fall von organisierten Gruppen, trägt der Gruppenleiter die Verantwortung für die Folgend des verhaltens der Teilnehmer.
13. Eine Person, die gezielt oder unfreiwillig das Schwimmbad verschmutzt, wird mit den Kosten für den Austausch des Wassers
im Schwimmbad belastet. Im Fall von Kindern trägt der Betreuer die Verantwortung.
14. Das Hote, behält sich das Recht vor, in der Situation, wenn diese Ordnugn verletzt wurde, einem Nutzer die Dienstleitung zu
verweigern, aus diesem Titel staht keine Entschädigung zu.
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