naturbad-kirchgellersen e.v.
„natürlich“ schwimmen & plantschen

naturbad-kirchgellersen-e.v.
vorstand
lüneburgerstrasse 26 b
21394 kirchgellersen

contact us ...

telefon
mobil
e-mail
www

NUTZUNGS-ORDNUNG
FÜR
PRIVATE VERANSTALTUNGEN
NATURBAD KIRCHGELLERSEN

+49 4135 870 100
+49 172 436 0 436
leo@tristram-family.com
naturbad-kirchgellersen.de

Saison 2019 / 2020

1. Der Verein Naturbad Kirchgellersen e.V. stellt seinen Gästen für private Veranstaltungen
seinen Terrassenbereich mit Tischen und Stühlen mit Außen-Grill sowie Umkleideräume
und WC für Grillfeste oder andere Familien-Feste zur Verfügung.
Getränke, Eis und andere Snacks können ebenfalls zu sehr moderaten Preisen beim
Kioskbetreiber eingekauft werden. Wünsche hierzu müssen rechtzeitig mit dem
Kioskbetreiber angemeldet werden.
2. Mitglieder haben das garantierte Nutzungsrecht, wenn Mitglieder und Nichtmitglieder
zum gleichen Zeitpunkt das Naturbad für private Feiern nutzen wollen.
3. Das jeweilige Mitglied/Nichtmitglied erkennt diese Nutzungsordnung mit dem Abschicken
der Reservierungs-Mail an den Vorstand an und ist verantwortlich für die ordentliche
Durchführung seines Festes.
4. Das Mitglied erhält, wenn erforderlich, einen Schlüssel für Umkleideräume und WC sowie
einen Grillrost und stellt sicher, dass
ü Räume in gereinigtem Zustand nach Beendigung des Festes hinterlassen werden
ü Der Terassenbereich gesäubert wird (besenrein) und die Tische und Stühle ordentlich
und sauber wieder an den vorgefundenen Platz zurückgebracht werden
ü Der Grill gesäubert und der Rost mit einer Stahlbürste von Essensresten befreit ist
ü Abfälle, Essensreste nicht herumliegen, sondern sofort in mitzubringende Abfallsäcke
getan werden, um kein Ungeziefer, Mäusen und Ratten anzulocken
ü Die Teilnehmer nur im Terrassenbereich rauchen und nicht im übrigen Naturbad
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ü Keine Flaschen oder andere Glasbehälter in den Badebereich getragen werden
ü Andere Badegäste nicht belästigt werden
ü Die Abfallsäcke nach Beendigung des Festes mitgenommen werden
ü Die Türen geschlossen sind und der Rost im Toilettenraum eingeschlossen wird
5. Das Mitglied | Nichtmitglied hinterlegt einen Pfandbetrag von 100, -- Euro, der ihm bei
Rückgabe des Schlüssels erstattet wird, wenn alle Pflichten unter Punkt 4. eingehalten
worden sind.
6. Für die Nutzung des Terrassenbereichs sowie des Grills für eigene Feste wird für Mitglieder
| Nichtmitglieder ein Kostenbeitrag von 30, -- Euro |100, -- Euro in Rechnung gestellt, der
vor dem Nutzungstermin gezahlt werden muss. Darüber hinaus zahlt jeder Teilnehmer
über 16 Jahre die normale Eintrittsgebühr von 2,00 Euro über den Automaten und muss
im Besitz eines gültigen Tagesausweises sein (bei Mitgliedern genügt auch hier das
Mitführen des Mitgliedsausweises)
Erklärung des Nutzers
Ich habe vor Abschicken der Reservierungs – Mail diese Nutzungsbedingungen sorgfältig gelesen und
erkläre mich durch das Abschicken der Mail damit ausdrücklich einverstanden, diese
Nutzungsordnung einzuhalten.
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