Belehrung für Gruppen und Schulklassen
Unabhängig von der Tätigkeit unserer Badaufsicht befinden sich die Kinder Ihrer
Gruppe vor Ort in Ihrer Obhut.
Zu Beginn des Aufenthalts bitten wir Sie, sich bei der Badaufsicht zu melden. Um
einen reibungslosen Ablauf des Badebetriebes zu gewährleisten, ist es nötig, Ihre
Klasse bzw. Gruppe auf folgende Regeln hinzuweisen:
o Vor dem Betreten des Freizeit- und Familienbades bitte ohne Badebekleidung
duschen.
o Die Wassertiefe im der gesamten Freizeit- und Familienbad beträgt 1,35m. Im
gesamten Badbereich ist das Springen, insbesondere das Herunterspringen
von Felsen und der Brücke, nicht gestattet.
o Stehenbleiben, Festhalten oder das Schwimmen entgegen der Strömung im
Strömungskanal sowie das Springen in die Whirlpools sind nicht gestattet.
o Das Abteilen des Schwimmbeckens für Spiele aller Art ist nicht möglich.
o Bei Spielen im Wasser (Ballspiele etc.) bitte vorher bei unseren Mitarbeitern
der Badaufsicht erkundigen, ob dies möglich ist.
o Die Landebecken der Rutschen sind sofort zu verlassen.
o Das Geschirr aus dem Restaurant darf nicht in den Badbereich genommen
werden (Verletzungsgefahr).
o Die Hinweisschilder für die Benutzung der Rutschen (am Treppenaufgang zu
den Rutschen und am jeweiligen Rutscheneingang) und damit verbunden das
Mindestalter für die Benutzung der Rutschen sind unbedingt zu beachten. Es
darf nicht in Gruppen gerutscht werden. Die Benutzung der Reifenrutsche
darf nicht ohne Reifen erfolgen und ist Kindern ab 12 Jahren gestattet.
o Beim Benutzen der Rutschen sind Brillen vorher abzusetzen. Das entgegen
gesetzte Laufen in den Rutschen ist verboten.
o Das Tragen von Schuhen im Umkleidebereich ist nicht gestattet.
o Die Benutzung von Handys und Kameras ist ohne gesonderte Genehmigung
durch unsere Badaufsicht nicht gestattet.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Klasse bzw. Gruppe andere Besucher des Freizeitund Familienbades (durch Toben oder Schreien) nicht stören.
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Die Mitarbeiter
der Avenida-Therme wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

Ihr Avenida-Team

