
VERORDNUNG

(Art. 10 L. R. Toscana 8/2006 und Art. 49 DPGR 23R / 2010)

1) Der Swimmingpool ist den Gästen des Bauernhauses "Il Maestrale" vorbehalten und ist von 8:30 bis 
14:00 Uhr und von 16:30 bis 20:30 Uhr geöffnet.

2) Ein Rettungsschwimmer ist nicht vorhanden.

3) Der Pool besteht aus einem 12 x 4 mt groβen Becken mit einer Tiefe von 140 cm.

4) Es kӧnnen sich bis zu 24 Personen gleichzeitig im Pool aufhalten.

5) WC, Dusche und Umkleidebereich befinden sich in Ihrer Unterkunft.

6) Das Reinigungswasser wird gemӓβ Gesetz gesammelt und entsorgt.

7) Kinder unter 14 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität haben nur mit Begleitung Zutritt.

8) Die Wasserparameter werden gemӓβ Gesetz regelmӓβig kontrolliert und überwacht.

9) Es ist verboten, die Umzӓunung zu übersteigen. Bitte schließen Sie beim Verlassen das Tor.

10) Vor dem Betreten ist Pflicht:

a) Gummischuhe oder Clogs zu tragen.

b) die Füße  mit Hilfe des vorgesehenen Gerӓtes zu desinfizieren.

11) Vor dem Betreten des Swimmingpools Duschen und eine Badekappe aufsetzen. 

12) Reinspringen vermeiden: Die Tiefe des Beckens ist nicht ausreichend.

13) Allmӓhlich und erst drei Stunden nach den Mahlzeiten eintauchen.

14) Den Swimmingpool nicht bei Gewitter oder schlechtem Wetter betreten.

15) Im Notfall:

a) Rettungsring am Swimmingpoolrand.

b) Die durch ein entsprechendes Signal gekennzeichnete Notrufstelle ist mit einem Erste-Hilfe-Kit 
ausgestattet.

c) Verwenden Sie die Alarmanlage.

d) Notrufnummer: 118.

e) Verantwortlich für den Pool: Daniela Petruzzi +39.331.4032137.

16) Bei Nichtbeachtung der Regeln des Artikels 49 Nr. 5 DPGR Nr. 23/R/2010, ins Besondere der Punkte:
1, 4, 10, 11, 12, 14 wird der Badende wie folgt bestraft: Durch mündliche Verwarnung oder Badeverbot.



Wir benötigen daher Ihre Zusammenarbeit, um die Bestimmungen einzuhalten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verstӓndnis und wünschen Ihnen schӧne Ferien



EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄßE NUTZUNG DES SWIMMINGPOOLS

Willkommen in “IL MAESTRALE”

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten, haben wir 
unsere Struktur um einen Swimmingpool erweitert. Wir bitten Sie, den Swimmingpool 
verantwortungsbewuβt zu benutzen, und die Empfehlungen, die wir ihnen zur Verfügnung stellen zu 
berücksichtigen, sowie die für alle in der Toskana geltenden  Regeln einzuhalten. (Art. 10 KR Toscana 
8/2006 und Art. 49 Verordnung über die Durchführung 23R / 2010).

In der Hoffnung, Ihnen einen schönen Urlaub zu ermӧglichen, überreichen wir Ihnen die von der 
Geschӓftsleitung übernommenen Geschӓftsbedingungen fuer die Benutzung des Pools, um allen 
Swimmingpoolbenutzern Sicherheit und Hygiene zu gewӓhrleisten, und wir fordern Sie auf, diese nach dem
Durchlesen zu unterschreiben. (KOPIE DER GESCHӒFTSBEDINGUNGEN herunterladen)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Datum ……………….

Der Unterzeichnende, ............................................... .................... ......... ..,

geboren in ................................................ ........................
……………………….am............... .........................................

mit Wohnsitz 
in ................................................ .................................................. .................................................. 

Personalausweis Nummer..................................................…… ausgestellt von 
………………………………………………………………….

am ..........................................

                                                                            ERKLÄRT

daβ er zum Zeitpunkt der Buchung die Geschӓftsbedingungen, die auf der web-site www.ilmaestrale.com 
enthalten sind, und die von der Geschӓftsleitung im Namen von Daniela Petruzzi bereit gestellt wurden, 
gelesen zu haben. Dies, um die Sicherheit und die Hygiene für die Poolbenutzer zu gewӓhrleisten; 

sich eventueller Risiken bewuβt zu sein, die durch einen Miβbrauchs der Anlage auftreten kӧnnten,  und 
sich verpflichtet, die Regeln für die Nutzung des Pools einzuhalten, um keine Risiken einzugehen und keine 
Gefahr für andere zu verursachen.

                                                                                                                                                     Unterschrift

http://www.ilmaestrale.com/



