JACUZZI-REGELUNGEN
1.

3.

Jacuzzi ist ein integraler Bestandteil des Aquaparks Zakopane, der sich im Besitz der Gesellschaft POLSKIE
TATRY S.A. mit Sitz in Droga do Białego 7c - Straße in Zakopane befindet und es gelten in ihm die
Vorschriften des Reglements des Aquaparks Zakopane und dieser Regelungen.
Bevor Sie Jacuzzi benutzen, müssen Sie unbedingt das Reglement lesen.
Waschen Sie vor dem Baden im Jacuzzi Ihren ganzen Körper in der Dusche mit Seife und warmem Wasser
und ziehen Sie Ihre Schwimmbadschuhe aus.
Jacuzzis stehen allen Benutzern des Aquaparks Zakopane zur Verfügung, mit Ausnahme von:

•
•

Teilnehmer in organisierten Gruppen ohne Betreuer
Kinder unter 12 Jahren ohne einen erwachsenen Erziehungsberechtigten

4.

Jacuzzi kann nur von gesunden Menschen oder Menschen, deren Beschwerden nicht gegen die
Anwendung von Behandlungen sprechen, benutzt werden.
Im Jacuzzi können sich bis zu 6 Personen gleichzeitig aufhalten.
Kinder unter 12 Jahren können das Sprudelbad nur unter der Obhut der Eltern oder der erwachsenen
Erziehungsberechtigten benutzen, diese Personen sind für die ihnen anvertrauten Kinder voll
verantwortlich.
Personen mit kardiovaskulären, respiratorischen, neurologischen und gastrischen Funktionsstörungen
sowie Schwangere sollten die Jacuzzi-Becken nach vorheriger ärztlicher Beratung mit besonderer
Vorsicht benutzen.
Es ist verboten, das Jacuzzi durch Personen zu benutzen, die an Infektionskrankheiten, an äußerlich
sichtbaren dermatologischen Krankheiten leiden oder Verbände tragen.
Der Benutzer ist persönlich für die gesundheitlichen Auswirkungen der Nutzung von Jacuzzi auf eigenes
Risiko verantwortlich.
Benutzen Sie das Jacuzzi nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln
stehen.
Die Aufsicht über die Einhaltung dieser Vorschriften wird von den Rettungskräften und dem Personal
des Aqua-Parks Zakopane wahrgenommen. Alle Personen, die das Jacuzzi benutzen, sind verpflichtet,
ihre Anweisungen zu befolgen.
Alle Personen, die gegen die Regelungen oder die Vorschriften dieses Reglements verstoßen, werden
aus dem Jacuzzi und dem Aqua-Park Zakopane entfernt.
Im Falle eines Unfalls, der auf die Nichteinhaltung der Vorschriften und der Gebrauchsanweisung des
Jacuzzis zurückzuführen ist, geht die gesamte Haftung zu Lasten des Benutzers.
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ANWEISUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG VON JACUZZI:
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Das Jacuzzi kann nur von der Seite der Treppe aus betreten und verlassen werden, indem man sich an
den Griffen festhält.
Die Person, die aus dem Jacuzzi kommt, hat Vorrang.
Das Baden im Jacuzzi wird nur in sitzender Position durchgeführt.
Beim Betreten und Verlassen des Jacuzzis ist besondere Vorsicht geboten.
Wir empfehlen, dass der Gesamtaufenthalt im Jacuzzi nicht mehr als 20 Minuten pro Tag betragen sollte.
Alle Unregelmäßigkeiten müssen sofort dem diensthabenden Retter gemeldet werden.
Personen, die das Jacuzzi benutzen, ist Folgendes verboten:
Situationen zu verursachen, die ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit der Personen, die das Jacuzzi
benutzen, gefährden oder einen Unfall verursachen können
das Jacuzzi zu benutzen, wenn das Belüftungssystem abgeschaltet ist
Menschen ins Jacuzzi zu drängen
das Betreten und Verlassen des Jacuzzis auf anderem Wege als über die Treppe
das Jacuzzi zu benutzen, wenn der Zugang zur Wanne verboten ist

•
•
•
•
•

Kopf und Gesicht einzutauchen
Wasser aus dem Jacuzzi wegzuschütten
irgendwelche Gegenstände ins Jacuzzi zu bringen
sich an den Rand der Wanne zu setzen
beim Aufenthalt im Jacuzzi zu stehen.

