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Allgemeine Bedingungen Zwembad Zuiderzee B.V.  

 

Willkommen im Schwimmbad Zuiderzee, dem Bade- und Erholungsort, an dem sich Jung 

und Alt vergnügen können.  

Das Ziel des Vorstands und des Personals ist es, dass alle Besucher die Unterkunft und die 

vorhandenen Einrichtungen sicher und ordnungsgemäß nutzen. 

Deshalb gibt es im Schwimmbad Zuiderzee eine Reihe von Hausregeln, an die sich jeder 

Besucher halten muss. Mit dem Kauf oder der Abgabe einer Eintrittskarte erklären Sie sich 

mit der geltenden Hausordnung einverstanden. Wenn Sie ein Bungalow-Gast sind, erklären 

Sie sich mit den Bedingungen nach Abschluss des Vertrages einverstanden. 

Die Gäste des Bungalowpark Zuiderzee haben freien Zugang zum Pool. 

 

Zugang 

 Sie müssen im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein 

 Wenn Sie eine medizinische Beeinträchtigung haben (z.B. Epilepsie), informieren Sie 

bitte die Rezeption des Schwimmbads im Voraus. 

 Haustiere sind nicht erlaubt. 

Kinder 

 Kinder, die noch kein Schwimmschein erworben haben, müssen in allen Bädern 

Schwimmflügel tragen. Diese müssen der Sicherheitsnorm NEN-EN 13138-1 

entsprechen. Lassen Sie Kinder niemals allein oder unbeaufsichtigt. Schwimmflügel 

sind keine Garantie gegen Ertrinken. 

 Ein Kind ohne die erforderlichen Diplome darf ohne elterliche oder erwachsene 

Aufsicht nicht schwimmen oder die Rutsche hinuntergehen. Sie können 

Schwimmflügel an der Rezeption oder im Restaurant kaufen. 

 Kinder ohne Schwimmschein und Kinder bis zu 11 Jahren dürfen nur unter der 

Verantwortung eines Erwachsenen im Schwimmbad schwimmen. Ein Erwachsener 

muss mindestens 18 Jahre alt sein und einen Schwimmschein besitzen.  

 Babys müssen in allen Becken (außer im Kleinkinderbecken) einen Babyfloat 

benutzen. Kinder, die noch nicht toilettenfertig sind, müssen eine Schwimmwindel 

tragen.  

Wussten Sie, dass Urin generell der größte Verschmutzer in Schwimmbädern ist? Benutzen 

Sie deshalb immer die Toilette. 
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Umkleideräume und Schließfächer 

 

 Die Kleidung muss in den dafür vorgesehenen Spinden in den Umkleideräumen des 

Schwimmbades aufbewahrt werden. Es ist nicht erlaubt, die Kleidung während der 

Umkleidezeit in den Umkleideräumen zu lassen oder mit ins Schwimmbad zu 

nehmen. 

 Lassen Sie wertvolle Gegenstände zu Hause, bringen Sie sie nicht mit in den 

Schwimmbad. Waren können nicht zur Aufbewahrung im Schwimmbad gelassen 

werden. 

 Für die Nutzung eines Schließfachs zahlen Sie 0,20 €. Wenn Sie Ihr Schließfach 

öffnen, werden die € 0,20 nicht zurückerstattet. 

Kontrollieren Sie Ihren Spind, bevor Sie das Schwimmbad verlassen, damit Sie nichts 

vergessen.  Das Schwimmbadpersonal ist berechtigt, unbeaufsichtigte Kleidung aus den 

Umkleideräumen zu entfernen und leert die Spinde nach Betriebsschluss. Wenn Sie etwas 

vergessen haben mitzunehmen, melden Sie dies bitte über info@bungalowparkzuiderzee.nl. 

Vor dem Schwimmen 

 Das Duschen vor dem Schwimmen ist obligatorisch. Wenn die Duschen nicht in 

Gebrauch sind, sind Sie verpflichtet, zu Hause zu duschen. 

 Die Verwendung von Seife und/oder Shampoo ist nur in den Duschbereichen erlaubt; 

nicht im Schwimmbad. 

 Das Tragen von Schuhen ist im gesamten Schwimmbad und in den 

Bekleidungskabinen nicht erlaubt, diese werden beim Betreten entfernt. 

 Das Schwimmbad darf nur in Badebekleidung betreten werden, Oben-ohne-

Schwimmen oder Oben-ohne-Sonnenbaden ist nicht gestattet. Jeder muss 

angemessene, hygienische, eng anliegende und sichere Badekleidung tragen. Es ist 

nicht erlaubt, Freizeitkleidung als Badebekleidung zu verwenden. Lange Hosen, weite 

Shorts, T-Shirts und andere unangemessene Kleidung sind nicht erlaubt. 

Badebekleidung, die Reißverschlüsse, Knöpfe und/oder Taschen enthält, ist nicht 

erlaubt. 

Essen, Trinken und Rauchen 

 Das Mitbringen von Glaswaren, Thermoskannen, Kühlboxen, eigenen Getränken und 

eigenen Speisen in das Schwimmbad ist nicht erlaubt. An der Schwimmbadbar 

werden verschiedene Getränke und Snacks angeboten.  

 Natürlich ist der Schwimmbad ein Nichtraucherbereich. Dies gilt auch für 

Wasserpfeifen und E-Zigaretten. Drogen werden nicht toleriert und führen zum 

Ausschluss aus dem Schwimmbad. 

 Wenn (übermäßiger) Alkoholkonsum vom Schwimmbadpersonal festgestellt wird, 

werden sofortige Maßnahmen ergriffen, die zum Verweis aus dem Schwimmbad 

führen können. 

 Es ist nicht erlaubt, die Wasserbecken mit Speisen und/oder Getränken zu betreten.  
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Schwimmen und Benutzung der Rutschen 

 
 Die Rutsche ist nur zugänglich, wenn der Wasserstrom in Betrieb ist. Aus 

Sicherheitsgründen ist es absolut verboten, auf den Rutschen zu stehen, zu 

springen, zu gehen oder Gegenstände oder Personen zu tragen.  

 Sie müssen die im Schwimmbad ausgehängten Regeln befolgen. 

 Es ist strengstens verboten, ins flache Wasser bis 1,40 m und ins Schwimmbecken 

zu tauchen.  

 Die Verwendung von Bällen etc. ist in unseren Schwimmbecken nicht erlaubt, mit 

Ausnahme von Strandbällen.  

 Schwimmen mit Kaugummi im Mund kann eine Erstickungsgefahr darstellen und ist 

daher nicht erlaubt. Kaugummi ist auch schädlich für das Wasser und die 

Rohrleitungen. 

 Aus Sicherheitsgründen und wegen der Unannehmlichkeiten für andere Besucher ist 

das Laufen oder Gehen nicht erlaubt. 

 Sie müssen die Anweisungen für die Rutsche befolgen, die im Schwimmbad gegeben 

werden. Bitte beachten Sie, dass eine häufige Benutzung der Rutsche zu 

Verschleißerscheinungen an Ihrer Badebekleidung führen kann. Zwembad Zuiderzee 

haftet nicht für eventuelle Schäden. 

Sicherheit 

 Unerwünschte und erwünschte Intimitäten werden nicht geduldet. 

 Gefährliches Verhalten (Springen über das Geländer, Nicht-Einhalten des Abstandes 

an der Rutsche usw.) wird nicht toleriert und führt zum Verweis aus dem 

Schwimmbad. 

 Foto- und/oder Videogeräte dürfen in den Umkleide- und Duschräumen des 

Schwimmbades nicht verwendet werden. Wenn Foto- oder Videogeräte 

widerrechtlich verwendet werden, können sie vom Schwimmbadpersonal 

beschlagnahmt werden. 

 Gegenstände, die Körperverletzungen verursachen können, sind nicht erlaubt. 

 Wenn das Schwimmbad zu voll ist, kann die Anzahl der Besucher begrenzt werden, 

um die Sicherheit zu gewährleisten. Um die Sicherheit der Besucher 

aufrechtzuerhalten, kann sich der Bademeister das Recht vorbehalten, die 

Öffnungszeiten des Schwimmbads zu ändern und es teilweise oder ganz zu 

schließen. 

 Aus Sicherheitsgründen raten wir Ihnen, keinen Schmuck im Schwimmbad zu tragen. 

Der Zugang wird verweigert oder Ihr Aufenthalt wird abgebrochen. 

 Diebstahl begeht (Diebstahl wird immer bei der Polizei angezeigt). 

 Im Falle einer sexuellen Belästigung wird sofort die Polizei hinzugezogen. 

 Der Zugang zum Schwimmbad kann verweigert werden, wenn die 

Anweisungen des Schwimmbadpersonals nicht befolgt werden. Im 

Wiederholungsfall kann der Zutritt für eine bestimmte Zeit ohne Rückgabe der 

Eintritts- oder Badekarten verweigert werden. 
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 Der Zutritt wird verweigert, wenn ein Besucher an ansteckenden Krankheiten 

leidet oder offene Wunden hat. 

Haftung & Datenschutz 

 Es wird davon ausgegangen, dass jeder Benutzer das Schwimmbad in Kenntnis der 

Haus- und Verhaltensregeln von Schwimmbad Zuiderzee ist.  

 Zuiderzee Schwimmbad übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstahl oder 

Schäden am Eigentum der Besucher.   

 Besucher, die Schäden am Eigentum von Schwimmbad Zuiderzee verursachen, 

haften für alle Kosten, die zur Behebung der Schäden entstehen. 

 Zu Ihrer und unserer Sicherheit setzen wir Videoüberwachung und Registrierung ein. 

 

 

 

 

 

  

 

Kommentare oder Beschwerden 

Wenn während Ihres Aufenthalts unerwartet eine Beschwerde aufgetreten ist, die nicht 

entsprechend Ihren Erwartungen gelöst wurde, teilen Sie uns dies bitte so schnell wie möglich 

schriftlich an Schwimmbad Zuiderzee mit: info@bungalowparkzuiderzee.nl 

 

 

 

 


