
Erholungsgebiet der Marktgemeinde Guntramsdorf 

BENUTZUNGSREGELN 

 

 Benutzung des Geländes auf eigene Gefahr bis auf Widerruf gestattet; 

 Während der Badesaison (Mai bis September) ist die Benützung gebührenpflichtig; 

 Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (Lichtbildausweis) ist das Betreten der Anlage nur in Begleitung 

eines Erwachsenen gestattet; 

 Grillen und offenes Feuer jeglicher Art, ist auf dem gesamten Gelände verboten; 

 Das fahren mit Fahrrädern, Inline-Skatern, Scootern und dgl. auf dem Teichgelände ist nicht erlaubt. Die 

Mitnahme von Tieren ist nicht gestattet - es gilt absolutes Hundeverbot; 

 Es gibt keinen Badewart oder Rettungsschwimmer; 

 Es wird darauf hingewiesen, dass das Baden in einem Naturteich und die Benutzung der damit verbundenen 

Anlagen Gefahren in sich birgt, die durch entsprechende Vorsicht und richtiges Einschätzen der eigenen 

Fähigkeiten vermieden werden können. Das Betreten und Benützen des gesamten Badeteichgeländes erfolgt 

auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Die Marktgemeinde Guntramsdorf haftet ausschließlich für 

von ihr zu vertretenden Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und übernimmt darüber hinaus keinerlei Haftung für 

entstandene Sachschäden; 

 Luftmatratzen sollen/dürfen eine Größe von 80 cm x 200 cm nicht überschreiten, Boot fahren (auch 

Modellboote), Segeln und Surfen sowie die Nutzung Wassersportgeräten ist nicht gestattet; 

 Aus hygienischen Gründen werden die Badegäste zum Tragen sauberer und sicherer Badebekleidung 

angehalten. Nacktbaden ist verboten. Aufgrund von spitzen Ziegel-/Steinsplittern wird aus Sicherheitsgründen 

empfohlen, am gesamten Gelände Badeschuhe zu tragen; 

 Vor und nach der Benützung des Schwimmteichs werden die Badegäste gebeten, die Duschen zu verwenden; 

 Die Wasserqualität des Teiches wird auf Basis der gültigen Bescheide, Verordnungen und Richtlinien von der 

beauftragten Untersuchungsanstalt chemisch-physikalisch, hydrobiologisch und bakteriologisch untersucht. 

Sollte durch eine verminderte Wasserqualität der Badebetrieb vorübergehend einschränkt oder der Teich 

überhaupt gesperrt werden müssen, erfolgt keine Rückerstattung der Kosten für die Badekarte; 

 Sonnenschutzmittel schaden der Qualität des Teichwassers. Aus diesem Grund ersuchen wir, die aufgetragene 

Sonnencreme vor dem Baden in die Haut einziehen zu lassen. Shampoos und Seifen dürfen ausschließlich im 

Bereich der Duschanlagen verwendet werden; 

 Jede Art von gewerblicher Tätigkeit (Gastronomie, Medien, etc.) sowie jegliche Werbung bedarf eines 

Übereinkommens mit der Marktgemeinde Guntramsdorf. 

 Das Füttern der Enten ist untersagt 

 Im Namen aller Gäste wird um Reinlichkeit und Rücksichtnahme auf andere Besucher ersucht; 

 Gerätetauchen ist nur der Feuerwehr vorbehalten 

 

CORONA Empfehlungen: 

 

 Zutrittsbestimmungen: Es haben die aktuell geltenden Vorgaben der Regierung Gültigkeit; 

 Eingangsbereich: auch hier wird um „Abstand halten“ gebeten; 

 Ein Familienverband kann als Gruppe zusammenliegen, sonst wird ein Abstand empfohlen; 

 Badestege sind lediglich für den Weg zum Wasser bzw. zurück bestimmt; 

 


