
SCHWIMMBAD VORSCHRIFTEN 
 
1.     Die Benutzung des Schwimmbades ist ausschliesslich den Gästen von Camping Orchidea 
gestattet.  
2.   Die Öffnungszeiten des Schwimmbades werden jährlich von der Geschäftsleitung 
festgelegt. Eine Auflistung dieser, befindet sich am Eingang zum Schwimmbadgelände und auf 
unserer Homepage. Die Campinggäste werden gebeten sich an die festgesetzten Öffnungszeiten, 
sowie an die allgemeinen Badevorschriften, zu halten. 
3.    Das Tragen einer Bademütze ist Pflicht. 
4.   Vor dem Betreten des Schwimmbadgeländes bzw. des Schwimmbeckens sind Sie verpflichtet, 
die dafür vorgesehenen Fußbecken bzw. Duschen zu benutzen. 
5.   Badeschuhe sind im Badebereich unbedingt zu tragen. 
6.   Kinder unter 12 Jahren ist das Betreten des Badebereiches ohne Aufsicht eines Erwachsenen 
verboten. Für Kleinkinder ist eine Badewindel erforderlich. 
 7.  Um die persönliche Sicherheit aller Badegäste und einen friedlichen Aufenthalt zu 
gewährleisten, behält sich die Geschäftsleitung das Recht vor, Aufenthaltsverbote auszusprechen 
(beispielsweise durch unnötige Ruhestörung, respektloser Umgang mit Mitmenschen, 
Missachtung der Badevorschriften, gefährliche Spiele, usw.). 
  
Im Badebereich ist verboten: 
 

 Hunde oder andere Tiere mitzuführen 

 der Verzehr von Speisen und Getränken; erlaubt sind Plastikflaschen mit Wasser. 

 das Mitbringen von Radios, Lautsprechern oder anderen elektronischen Geräten ohne 
vorherige Absprache mit der Geschäftsleitung.  

 die Fußbecken zu überspringen 

 Ballspiele im Schwimmbecken oder am Beckenrand 

 das Belästigen anderer Gäste sowie Provozieren von Situationen, welche sich oder andere 
Gäste in Gefahr bringen könnten 

 jegliche Art von Gegenständen mit ins Schwimmbecken zu nehmen, sowie 
Bälle, Schwimmbretter, Luftmatratzen und besonders Gegenstände aus Glas 

 vom Beckenrand zu Springen 

 ins Schwimmbecken zu gehen mit teilweise oder vollständig eingecremter Haut, dazu 
zählen auch Öle, Sonnenmilch oder ähnliche Produkte, sowie Haar- oder Hautfärbemittel 
ohne vorher zu duschen 

 Kleidungsstücke oder andere Objekte ins Schwimmbecken zu werfen 

 das Mitbringen von Sonnenschirmen, -hockern, -stühlen, -liegen, Tischen oder 
Ähnlichem. Ausdrücklich verboten ist hierbei das Reservieren der vorhandenen Liege- und 
Sonnenbadutensilien, mit persönlichen Gegenständen oder Handtüchern, ohne selbst 
anwesend zu sein. Wir bitten ebenfalls darum, diese an den dafür vorgesehenen Plätzen zu 
belassen. 

 
Das Tragen des Camping-Armbandes im Badebereich ist Pflicht. Für Gäste mit ACSI-CARD 
und/oder ADAC-CARD ist die Benutzung des Schwimmbades nicht im Preis inbegriffen. An der 
Rezeption kann eine Tageskarte erworben werden. 
 


