Aquapark Istralandia Allgemeine Vorschriften
• Die Rückerstattung des Geldes für die Eintrittskarte ist unter keinen Umständen möglich.
• Verschluss der Attraktionen aufgrund technischer Faktoren, Wetterbedingungen oder Stromausfall,
gibt kein Recht auf die Rückerstattung des Geldes für die Eintrittskarte.
• Die Leitung des Istralandia behält sich das Recht, den Aquapark jederzeit, wegen den Schutz und der
Sicherheit von Besuchern zu schliesen, ohne die Rückerstattung des Geldes für die Eintrittskarte.
• Im Fall von jeglichen Verletzungen und/oder Schäden durch Unaufmerksamkeit und Nachlässigkeit in
Bezug auf die Sicherheitsregeln im Aquapark übernimmt die Leitung des Aquaparks keine Haftung. Die
Aquaparkleitung haftet auch nicht für die Werte und die Dinge, die im Schrank oder im Aquapark
abgelegt werden.
•Nutzung der Einrichtungen und Rutschen durch Kinder sind auf Informations- und Warntafeln an jeder
einzelnen Attraktion und Rutsche angeführt und diese muss man strengstens beachten.
• Um die Sicherheit unserer Gäste zu gewährleisten, können einige der Wasserrutschen und
Attraktionen, besondere Beschränkungen haben. Studieren Sie sorgfältig die Regeln, die in den
Aquapark festgelegt sind;
• Kinder unter 12 Jahren müssen in Begleitung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden;
• Eintrittskarten müssen für mögliche Kontrolle der zuständigen Mitarbeiter Aquapark Istralandia
verfügbar sein. Besucher, die den Besitz der Eintrittskate nicht beweisen können, warden den Aquapark
Istralandia verlassen müssen.
• Sonnenliegen sind mit Nachzahlung erhältlich, je nach Verfügbarkeit; Das Management behält sich das
Recht vor, eventuelle Kontrolle über die Ausführung von Zahlung zu machen;
• Die einwandfreie und korrekte Verwendung von Struktur und Inhalt, und Inventar müssen eingehalten
werden;
• Istralandia ist in seiner Gesamtheit (außer der Wasserrutschen) für Menschen mit Behinderungen
vorhanden;
•Istralandia befindet sich unter Kameraüberwachung um Besucher und das eigene Vermögen zu
schützen und kriminelle Aktivitäten zu hindern.
• Mit dem Kauf der Eintrittskarte für den Aquapark bestätigt der Besucher, dass er vom den mitarbeitern
des Aquapark fotografieret werden kann.
Sicherheitsregeln

Swimming Pools, Wasserrutschen und anderen Attraktionen im Aquapark sind so konzipiert und gebaut,
um maximale Sicherheit für alle, die sie richtig und unter der Leitung von kompetenten Mitarbeitern
verwendet, zu gewährleisten.
Notwendig:
• Achten Sie auf die Warnung auf den Plakaten mit den Anweisungen der Verwendung an jeder
Attraktion.
• Es ist verboten, die Attraktionen zu verwenden während Sie Halsketten, Uhren, Sonnenbrillen,
Schmuck, etc. tragen
• Befolgen Sie die Anweisungen der Pool Wachen und Arbeitnehmer;
• Es ist wichtig, sofort nach der Abfahrt der Attraktionen oder Schieber, um weg von dem Gebiet der
Standspur oder den Pool zu bewegen. Zuwiderhandlungen gegen diese Regel wird sofort von der
Aquapark, und in schweren Fällen der Verletzung der Regeln wird den Sportkommissaren oder
Polizeibeamte RH eingeladen, entfernt werden;
• Es ist notwendig, eventuelle Unfälle oder Verletzungen sofort in der Krankenstation zu melden. So das
die Krankenschwester dem Opfer gleich helfen kann. Für falsche Erklärungen oder Berichte über
Verletzungen wird der Nutzer strafrechtlich verfolgt;
• Verwenden Sie tiefe Waschbecken und Duschen vor dem Eintritt in den Pool und Sehenswürdigkeiten;
• Verwenden Sie Holzschuhe oder Pantoffeln synthetischer Basis für die Nutzung der
Kommunikationswege innerhalb dem Aquapark;
• Verwenden Sie einen Badeanzug, der die Gefühle anderer Besuchern nicht verletzt. Die
Rettungsschwimmer des Pools können den Eintritt von jeder Person, die nicht angemessen angezogen ist
verbieten.
• Verwenden Sie wasserdichte Windeln für Kinder unter 3 Jahren.
Es ist streng verboten:
• Verwendung von Sehenswürdigkeiten und Rutschen für alle diejenigen, die Herzprobleme oder
Gesundheitsprobleme haben,und für Schwangere.
• Laufen neben dem Pool, gefährliche Spiele zu spielen, tauchen, rutschen mit dem Kopf nach unten,
oder beim Stehen, Haustiere jeglicher Art ohne Zustimmung des Vorstands mitzubringen, Glasflaschen
mitzubringen.
• Klettern an dem Mauerwerk, den Stützmauern, auf den Felsen in Grünanlagen oder an den
Metallstrukturen oder den Türmen der Attraktionen und Wasserrutschen

