REGLEMENT VON DER RUTSCHE
1.

Die Rutschen sind ein integraler Bestandteil des Objekts Aqua-Parks Zakopane, der sich im Besitz der POLSKIE
TATRY S.A. mit Sitz in der Droga do Białego Straße 7c in Zakopane befindet.
2. Während der Nutzung der Wasserrutsche des Aquaparks Zakopane gelten die Vorschriften des Aquaparks
Zakopane und dieses Reglements.
3. Die Personen, die die Rutsche benutzen, sind verpflichtet, sich mit diesen Vorschriften, Schildern,
Informationstafeln vertraut zu machen.
4. Die Rutschen sind ein Ort mit erhöhtem Unfallrisiko. Die Benutzung der Rutschen erfolgt auf eigene Gefahr
des Benutzers.
5. Die Leitung des Aqua-Parks ist nicht verantwortlich für Personenschäden oder Schäden an persönlichen
Gegenständen (einschließlich Badeanzügen), die durch die Benutzung der Wasserrutschen entstehen.
6. Die Wasserrutsche kann von Kindern über 12 Jahren selbständig benutzt werden, die Rutsche kann von
Kindern unter 12 Jahren nur unter ständiger Aufsicht der Eltern oder der erwachsenen Betreuer benutzt
werden. Die Teilnehmer von organisierten Gruppen, können die Rutsche nur in Anwesenheit eines Betreuers
in der Nähe der Rutsche benutzen.
7. Es befindet sich nur eine Person auf der Startplattform und die Abfahrt erfolgt individuell.
8. Vor der Abfahrt ist zu prüfen, ob sich Wasser in der Leitung befindet, eine "trockene" Abfahrt ist nicht
erlaubt.
9. Alle Personen, die Wasserrutschen benutzen, sind verpflichtet, den Anordnungen und Ankündigungen der
Retter Folge zu leisten.
10. Die Leitung des Aqua-Parks kann den Zugang zu den Wasserrutschen aus Sicherheitsgründen vorübergehend
einschränken (große Anzahl von Benutzern).
11. Damit ein sicheres Rutschen möglich ist, sollte man folgend vorgehen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

- Nehmen Sie vor dem Betreten der Wasserrutsche Ihre Uhr, Schmuck, optische und Schwimmbrille und
andere Gegenstände ab, die Verletzungen oder Schäden an der Wasserrutsche verursachen können,
- auf das grüne Licht an der Ampel warten, rot signalisiert ein absolutes Eingang- und Abfahrtverbot,
- Startplattform betreten und vorgesehene Abfahrtsposition einnehmen, d.h. sich in der Röhre auf den
Rücken mit den Beinen nach vorne in die Richtung der Abfahrt legen oder setzen,
- mit Händen sich leicht von den Seitenwänden des Rohres oder der Stange wegdrücken,
– Abfahrt nur einzeln durchführen,
- bergab in liegender Position auf dem Rücken oder halb sitzend mit den Beinen in Fahrtrichtung fahren,
- frei gleiten, ohne während der Fahrt im Rohr zu stoppen,
- nach dem Sturz ins Wasser, unbedingt die Landebahn verlassen.

12. Es ist verboten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

- verbotenes Herunterrutschen, d.h. Kopf nach unten, im Stehen, im Knien,
- Herunterrutschen nach dem Konsum von alkoholischen Getränken oder anderen Rauschmitteln,
- Das Rutschen zu zweit, in der Gruppe oder mit kleinen Kindern, besonders wenn sie in den Armen auf
dem Bauch gehalten werden,
- Springen oder in eine Rinne laufen, um die Abfahrt zu beschleunigen,
- Anhalten und Stehen in der Rinne während der Abfahrt,
- Einsteigen in die Rinnen der Rutsche "gegen den Strom" von der Seite der Landebahn aus,
- Verwendung von Wasserrutschen bei Schäden an Ampeln oder anderen sichtbaren technischen
Mängeln,
- in die Rinne der Wasserutsche vom Anlauf aus springen,
- auf den Stufen des Wasserrutsche-Turms zu laufen, sich auf die Startplattform zu schieben und andere
zum Rutschen zu zwingen,
- Kindern unter 12 Jahren unbeaufsichtigt im Bereich der Rutsche lassen.

13. Die Schwierigkeitsstufen der Rutsche:
a.
b.
c.

- einfach - blau und eine Rutsche zum wilden Fluss,
- mittel - grün (166,5 m lang) und rot (106 m lang),
- schwierig - gelb.

14. Retter und Servicepersonal beaufsichtigen die Einhaltung dieses Reglements. Alle Personen, welche die
Rutsche benutzen, sind verpflichtet, ihre Anweisungen zu befolgen..
15. Im Falle eines Unfalls, der durch Nichtbeachtung der Rutschenordnung verursacht wird, trägt der Benutzer
die volle Verantwortung.
16. Alle Personen, die gegen die Ordnung oder die Bestimmungen dieses Reglements verstoßen, werden aus
dem wilden Fluss sowie aus dem Gebiet des Aqua-Parks Zakopane entfernt, ohne die Möglichkeit, eine
Rückerstattung des Aufenthalts zu beantragen.

