Marktgemeinde Kittsee
Hauptplatz 11, 2421 Kittsee
Telefon 02143 2203

Mail: post@kittsee.bgld.gv.at

SCHOTTERGRUBE
BADEBEREICH
SCHLÜSSELAUSGABE
Stammdatenblatt
Datum:

______________________

Name:

__________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________

Mailadresse:

__________________________________________________

Telefon/Handy:

__________________________________________________

☐ Ich bestätige, dass ein Wohnsitz in der Gemeinde Kittsee besteht!
Sobald ich diesen aufgebe, ist der Schlüssel unaufgefordert im Gemeindeamt zu
retournieren.
☐ Ich akzeptiere die Regeln und Badeordnung der Marktgemeinde Kittsee auf dem Areal.
☐ Ich akzeptiere, dass der Schlüssel nicht an Dritte weitergegeben, beschädigt oder
repliziert werden darf. Ansonsten verliere ich die Kaution und das Recht einen
Schlüssel zu erhalten. Retournierung spätestens am 30.09 eines jeden Jahres!
Die Gemeinde behält sich das Recht vor, das Schloss bei Bedarf oder Notwendigkeit
zu tauschen.
☐ Ich akzeptiere, dass der Verlust des Schlüssels unverzüglich im Gemeindeamt gemeldet
werden muss. Die Kaution wird zur Gänze einbehalten! Mögliche Mehrkosten bei Einkauf
eines neuen Schlüssels werden an Sie verrechnet.
☐ Ich akzeptiere, dass € 30,00 als Gebühr für den Verwaltungsaufwand von der Gemeinde
einbehalten wird.

_____________________________
Unterschrift
(von der Gemeinde auszufüllen)
Wohnsitzadresse geprüft/bekannt:

ja ☐

nein ☐

Kosten hinterlegt € 50,00 in bar

ja ☐

nein ☐

Schlüsselnummer:

______________ ausgegeben am: _______________

Rückerstattung Kaution € 20,00 in bar: _________________
(inkl. Schlüsselrückgabe)

____________________________
für die Gemeindeverwaltung

REGELN UND BADEORDNUNG

➢ Das Betreten des Grundstückes bzw. Badeteichs erfolgt auf eigene Gefahr, und ist nur mit einem
Schlüssel der Gemeinde Kittsee erlaubt! Kindern unter 14 Jahren ist der alleinige Zugang nicht
gestattet!
➢ Der Eintrittsausweis muss zu Kontrollzwecken immer mitgeführt werden!
➢ Spätestens bei Einbruch der Dunkelheit ist das Areal zu verlassen.
➢ Fahrzeuge parken Sie bitte auf den dafür vorgesehenen Plätzen. Halten Sie die Zufahrt für Einsatzund Rettungskräfte frei! Parken auf dem Güterweg (Feldweg) ist ausdrücklich verboten!
➢ Eltern bzw. Begleitpersonen haften für mitgebrachte Kinder! Die Kinder unterliegen Ihrer Aufsicht und
Fürsorge! Als Aufsichtsperson sind Sie für das Verhalten der Kinder und die Einhaltung der Regeln
verantwortlich!
➢ Das Baden ist nur für Personen, welche in guter körperlicher Verfassung sind, gestattet.
Alkoholisierte oder gesundheitlich gefährdete Personen bzw. Personen mit übertragbarer Krankheit
sowie Kinder ohne Aufsicht oder Schwimmhilfen dürfen den Teich nicht nutzen!
➢ Nehmen Sie Rücksicht auf andere Badegäste! Belästigung oder gar Gefährdung anderer Personen
ist ausdrücklich untersagt!
➢ Der gemeindeeigene Badebereich wird durch Bojen im Wasser begrenzt.
Diese Linie gilt auch für den Landbereich! Der Rest des Areals ist PRIVAT und darf nicht betreten
werden.
➢ Vandalismus jeglicher Art (Gelände, Infrastruktur, Zaun oder Wasserbereich) wird der Polizei
gemeldet! Reparatur-, Sanierungs- oder sonstige Wiederherstellungskosten werden Ihnen verrechnet!
➢ Wir ersuchen um größte Sauberkeit! Sowohl die Liege- und Grünflächen, als auch der Teich selbst
dürfen nicht mit Abfall, Essensresten oder Sonstigem verschmutzt werden. Sämtlicher Müll ist in den
dafür vorgesehenen Abfalleimern zu entsorgen bzw. wieder mit nach Hause zu nehmen.
➢ Das Areal verfügt über eine Toilettenanlage. Bitte benützen Sie diese!!
Babys und Kleinkinder benötigen eine Badewindel im See!
➢ Hier gibt es keinen Nacktbereich! Bei Frauen gilt zumindest Bikinipflicht, bei Männern
Badehosenpflicht!
➢ Grillen oder das Entzünden offener Feuerstellen ist VERBOTEN!
➢ Der Gebrauch von Schlauchbooten oder ähnlicher Rudergeräte ist nicht gestattet.
➢ Der Teich wird von trinkbarem Grundwasser gespeist, und regelmäßig untersucht. Er ist frei von
Chemikalien und Heimat vieler Fisch- und Vogelarten! Bitte sorgen Sie dafür, dass dies auch so bleibt,
indem Sie sich unmittelbar vor dem Baden NICHT mit Sonnenschutz eincremen. Auch das Benutzen
von Körperpflegeartikeln oder Waschmitteln ist im Wasserbereich nicht erlaubt!
➢ Durch Verschmutzung des Wassers können ernsthafte ökologische Probleme entstehen. Dies kann
zur kompletten Sperre des öffentlichen Badeteiches führen!
➢ Tiere dürfen nicht in das Areal mitgenommen werden!
➢ Badegäste sind verpflichtet sich gegenseitig Erste Hilfe zu leisten!
➢ Fischen ist nur mit einer gültigen Fischerkarte der Marktgemeinde Kittsee erlaubt.
➢ Den Anweisungen bzw. Kontrollen der Gemeindebediensteten muss Folge geleistet werden!
➢ Die Gemeinde haftet nicht für Verletzungen, Schäden an Privatgegenständen, Diebstahl oder
Naturgewalten!
➢ Sollten Sie die Regeln verletzen, kann dies zum Betretungsverbot führen!

NOTRUF: 122 – FEUERWEHR

133 – POLIZEI

144 – RETTUNG

