
Für den Badesee „ AlmWasserPark<<
gelten folgende Richtlinien: 

Die goldenen Baderegeln 
> > f ü r  u n g e t r ü b t e n  B a d e s p a s s < < 

Du stehst vor einem Badesee mit naturbelassenem Wasser, welches keinerlei 
desinfizierende Chlorzusätze enthält. Das verunreinigte Badewasser wird von Pflanzen 
und Bakterien physikalisch und biologisch gereinigt. 

Die Reinhaltung des Kleinbadeteichs erfolgt ausschließ-
lich durch dessen Selbstreinigungskräfte. Die natürliche 
Reinigungskraft ist begrenzt. Zum Schutz der Gesund-
heit der Badegäste dürfen daher die angeführten Per-
sonenzahlen nicht überschritten werden: Gleichzeitig 
dürfen sich im Badegewässer höchstens 42 Personen 
aufhalten. Pro Tag darf die Gesamtzahl an Badegästen 
im Kleinbadeteich höchstens 212 Personen betragen.

Das Badewasser wird einer langsamen biologischen Reinigung unterzogen und 
nicht mit chemischen Produkten desinfiziert. Aus diesem Grund bitte: 

Der Besuch des Badesees erfolgt auf eigenes Risiko und 
auf eigene Verantwortung: 

Der Betreiber stellt keinen speziellen Wasserrettungs - und 
Badeaufsichtsdienst. Es wird an die Eigenverantwortung, Vorsicht und 
Rücksichtnahme, die Einhaltung der allgemein üblichen Baderegeln 
und die verantwortungsvolle gegenseitige Hilfeleistung appelliert. 

Der Betreiber übernimmt ausdrücklich keine Haftung! 

Öffnungszeiten: 
Von Anfang Juni bis Ende September ist das Baden und Schwimmen 
auf eigene Gefahr und Verantwortung von  Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang erlaubt! 

Aufsichtspflicht: 
Im Badeseebereich liegt die absolute Aufsichtspflicht und 
Verantwortung für die Kinder bei den Eltern, respektive den verant-
wortlichen Aufsichts - und Erziehungspersonen. 
Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt in das Naturschwimmbad 
nur in Begleitung Erwachsener gestattet. 
Für Kleinkinder steht der Flachwasserbereich zur Verfügung! 

Den Anordnungen der Badeaufsicht ist unbedingt 
Folge zu leisten.

Hinweis gem. Anlage 7 (zu §  82 Abs. 2) der 
Bäderhygieneverordnung (BHygV)

D ie wichtigsten Regeln für  euren B adespass: 

• Tiere dürfen in das Naturschwimmbad nicht mitgenommen werden.
• Die Benutzung bzw. das Betreten der Regenerationsbereiche sowie der Filteranlage ist strengstens untersagt. 

• Nicht vom Ufer oder von den Stegen ins Wasser springen!
• Es darf nichts liegen gelassen werden. Abfälle sind in den jeweiligen Müllbehälter (Mülltrennung!) zu werfen.

• Jedes Verhalten, welches den Betrieb stört, den öffentlichen Anstand verletzt oder Ärgernis erreget, ist zu unterlassen.
• Ballspiele aller Art sind nur auf den dafür vorgesehenen Flächen gestattet.

• Betrunkene Personen dürfen das Bad nicht benutzen.
• Für Beschädigung haftet der Benützer nach den Bestimmungen des ABGB.

• Offenes Feuer jeglicher Art ist verboten!

>> Bei Erkrankungen, Durchfall, offenen Wunden oder anderen ansteckenden                                                                                                                                     
       Krankheiten das Baden unterlassen.
>> Vor und nach dem Baden duschen
>> Sonnencreme bitte erst nach dem Baden auftragen
>> Das verunreinigen des Wassers vor allem durch Harn ist zu unterlassen


