Betriebsordnung
STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.
Jeder Besucher ist verpflichtet, sich vor dem Eintritt in den Baumwipfelpfad
mit dieser Betriebs-ordnung vertraut zu machen und deren Bestimmungen einzuhalten.
l Der Eintritt ins Gelände ist nur während der Betriebszeit mit der gültigen Eintrittskarte möglich. l Der Eintritt in den Pfad ist für die Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. l Die Erwachsenen haften für die Sicherheit ihrer Kinder. l Das Betreten des Baumwipfelpfades und die Nutzung der Erlebnisstationen sind nur auf eigene Gefahr der Besucher. l Die Erlebnisattraktionen (Adrenalinstationen) können aus Sicherheitsgründen immer nur von einer Person genutzt
werden. Der Besucher ist verpflichtet jeden auf dem Baumwipfelpfad oder im Bereich des Naturparks für Kinder erlittenen Unfall unmittelbar nach seinem Eintritt dem
Betreiber des Baumwipfelpfads an der Objektkasse zu melden. Für Unfälle, die insbesondere in der Folge einer Missachtung der Sorgfaltspflicht des Besuchers oder
durch Unterlassung der Aufsicht über die Personen, die der Besucher auszuüben hat, eintreten, übernimmt der Betreiber des Baumwipfelpfads keine Haftung. l Für
die im Gelände des Baumwipfelpfads oder im Naturpark für Kinder und Sandspielplatz abgelegten Sachen wird nicht gehaftet. l Der Baumwipfelpfad ist mit Brandfluchtwegen ausgestattet, die der Betreiber auf den jeweiligen Stellen des Baugipfelpfads beschildert hat. Diese Brandfluchtwege müssen alle Besucher im Brandfall
oder auf Anweisung des Betreibers benutzen. Bei der Nutzung der Brandfluchtwege im Brandfalle haben die Besucher den Weisungen des Betreibers und der Feuerwehrleute Folge zu leisten.

Den Besuchern des Baumwipfelpfades ist es untersagt:

l sich im Baumwipfelpfad außerhalb der Öffnungszeiten aufzuhalten l den Baumwipfelpfad mit Tieren zu besuchen (am Eingang sind spezielle Tierboxen vorbereitet,
in denen Sie Ihre Tiere ohne Sorgen für die Zeit des Pfadbesuches lassen können.) l den Baumwipfelpfad Lipno mit Rollschuhen, mit dem Tretroller, dem Fahrrad oder
in Skischuhen zu betreten l die Räume zu betreten, die für die Besucher nicht bestimmt sind l über die Brüstung hinauszulehnen l beliebige Gegenstände aus dem
Baumwipfelpfad oder aus dem Aussichtsturm wegzuwerfen l Abfälle außerhalb der dazu bestimmten Stellen wegzuwerfen n zu rauchen, Feuer anzumachen und mit
dem offenen Feuer zu manipulieren l den Baumwipfelpfad zu betreten, nachdem man alkoholische Getränke und andere Rauschmittel oder Drogen aufgenommen
hat und Alkohol oder andere Rauschmittel oder Drogen im Baumwipfelpfad zu verzehren n die Brandfluchtwege unberechtigt zu verwenden n beliebige Waffen sowie
Gegenstände, die als Waffen verwendbar sind, mitzunehmen
l Bei gesetzwidriger Handlung und Verletzung der Vorschriften (sowie dieser Betriebsordnung) ist der Mitarbeiter des Betreibers berechtigt, den Betroffenen aus dem
Baumwipfelpfad auszuweisen, beziehungsweise eine Strafanzeige zu erstatten. l Bei einem plötzlichen Wetterwechsel (Gewitter, Sturm etc.) ist es notwendig, den
Anweisungen des Personals zu folgen und den Baumwipfelpfad sofort zu verlassen. l Die Fahrt auf der Rutsche ist für Kinder ab 6 Jahren erlaubt, und zwar mit einer
speziellen Rutschmatte jeweils je eine Person. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen ist die Rutsche geschlossen. l Die Besucher nehmen zur Kenntnis, dass im
Baumwipfelpfad Bild- und Tonaufnahmen aus verschiedenen Anlässen vom Betreiber beschafft werden können. Die Besucher sind mit Veröffentlichung der im Baumwipfelpfad gemachten Fotos, an denen sie abgebildet sind, auf der Homepage unter www.stezkakorunamistromu.cz und unter www.facebook.com/stezkakorunamistromu bzw. mit Verwendung und Verbreitung dieser Fotografien für Werbe- und Präsentationszwecke des Betreibers auf andere Weise einverstanden. Wenn sie mit
der Aufnahme oder der eventuellen Verwendung und Verbreitung nicht einverstanden sind, sind sie verpflichtet, dies ausdrücklich zu äußern und dem Betreiber vor
dem Eintritt in den Baumwipfelpfad schriftlich mitzuteilen. l Der Betreiber macht die Besucher des Baumwipfelpfades darauf aufmerksam, dass der Kassenraum während der Betriebszeit vom Betreiber mit dem Kamerasystem überwacht wird und eine Videoaufnahme gefertigt wird. Die gefertigte Videoaufnahme wird nur verwendet,
wenn es in diesem Raum zum Verlust, zur Entwendung oder Beschädigung des Vermögens der Besucher oder des Betreibers oder zu einem ähnlichen Ereignis kommt. In
diesem Fall wird die gefertigte Videoaufnahme den entsprechenden Staatsbehörden überreicht, besonders der Polizei der Tschechischen Republik. l Nähere Informationen
über Rechte der Besucher gemäß dem Personaldatenschutzgesetz Nr. 101/2000 Slg. in der gültigen Fassung sind unter www.uoou.cz festzustellen.

Naturpark für Kinder

l Der Besucher des Naturparks für Kinder ist verpflichtet sich vor dem Betreten des Naturparkgeländes mit den jeweiligen Bestimmungen der Betriebsordnung des
Baumwipfelpfades vertraut zu machen und diese Bestimmungen, genauso wie den Auszug aus dieser Betriebsordnung, die an der Informationstafel direkt beim Naturparkgelände für Kinder angeordnet ist, zu beachten. l Der Naturpark für Kinder und der Sandspielplatz im Gelände des Baumwipfelpfads, genauso wie die Spielelemente, die an diesen Attraktionen durch den Betreiber platziert sind, sind für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren bestimmt. l Bei der Benutzung der Spielelemente
im Naturpark für Kinder sind seine offensichtlichen Konstruktionseigenschaften, insbesondere die Tragfähigkeit, zu beachten und die körperlichen Fähigkeiten und
der Gesundheitszustand des Benutzers zu berücksichtigen. Gesundheitlich behinderte Personen müssen das Betreten des Naturparks für Kinder unter Beachtung
ihrer Art und Stufe der Behinderung überlegen. l Bei der Benutzung der Spielelemente in Naturpark für Kinder ist es verboten zu essen und zu trinken, zu kauen oder
die Spielelemente mit anderen Gegenständen im Mund zu benutzen. l Für die Sicherheit der Kinder bei der Benutzung der Attraktionen im Naturpark für Kinder sind
die Erwachsenen verantwortlich, in deren Begleitung die Kinder den Naturpark für Kinder im Gelände des Baumwipfelpfads besuchen. Der Betreiber des Baumwipfelpfads trägt keine Verantwortung für Gesundheits- bzw. Lebensschäden der Besucher, die insbesondere in der Folge der Missachtung der Bestimmungen dieser Betriebsordnung entstehen, oder durch Unterlassung der Sorgfaltspflicht des Besuchers oder Überschätzung der körperlichen Fähigkeiten des Besuchers oder im
Anschluss an die Aufsichtsunterlassung über einen minderjährigen oder unmündigen Besucher durch die aufsichtspflichtige Person verursacht werden. l Der Naturpark
für Kinder und der Sandspielplatz dürfen die Besucher nur in passender Kleidung und Schuhwerk benutzen. Aus Sicherheitsgründen sollten der Naturpark für Kinder
und der Sandspielplatz mit keinen Armbanduhren und keinem Schmuck betreten werden, langes Haar soll vor dem Betreten der Spielelemente aus Sicherheitsgründen
zusammengebunden werden. Für Verlust oder Schäden an Bekleidung, Schuhwerk, Armbanduhren, Schmuck oder sonstigen Kleidungsteilen im Bereich des Baumwipfelpfades bei der Benutzung der Attraktionen haftet der Betreiber nicht. l Der Naturpark für Kinder ist kein Kinderspielplatz. Die Personen müssen bei der Benutzung
der Spielelemente mittels Spoting gesichert werden. Jedes einzelne Spielelement darf immer nur durch eine Person benutzt werden. l Im Gelände des Naturparks
für Kinder gilt Rauchverbot, es ist verboten Feuer anzumachen oder mit offenem Feuer zu manipulieren.
l Die Rechte und Pflichten der Besucher und des Betreibers, die in dieser Betriebsordnung nicht geregelt sind, richten sich insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012
GBl., dem Bürgerlichen Gesetzbuch in der gültigen Fassung und der gültigen Rechtsordnung der Tschechischen Republik..

In Notfällen rufen Sie an:
112 I Europäische Notrufnummer
155 I Notarzt
158 I Polizei

156 I Stadtpolizei
150 I Feuerwehr

Betreiber: STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.
Mit Sitz in Lipno nad Vltavou 307, PLZ 382 78, Steuernummer 281 42 349
Eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in Budweis, Teil C, Einlage 20058,
Verantwortliche Person: Filip Pekárek – Direktor der Gesellschaft,
Telefon: +420 388 424 145

Die Betriebsordnung wurde am10.7.2012 ausgegeben,
die Betriebordnung gilt ab 1.11.2014

www.stezkakorunamistromu.cz

