Der Fitnesspark Baden ermöglicht den Gästen, den Pool im Rahmen der Vorschriften
dieser Badeordnung auf eigene Gefahr zu benützen. Eine Wasseraufsicht gibt es
nicht!
Es ist weder der Anlage noch dem Personal möglich, Gefahren bzw. Unfälle generell
zu verhüten. Insbesondere tragen die Gäste selbst die mit der Ausübung des
Badebesuchs etwaigen verbundenen, persönlichen gesundheitsbedingten Gefahren.
Gleiches gilt für Verletzungen und sonstige Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre
des Badegastes durch andere Gäste oder sonstige, nicht zum Personal der
Badeanlage gehörende Dritte.
Unser Personal kontrolliert im Rahmen des Zumutbaren die Einhaltung der
Badeordnung durch Gäste. Wird ordnungswidriges Verhalten festgestellt, werden die
betreffenden Personen verwarnt und können erforderlichenfalls der Anlage
verwiesen werden.
Die Badegäste sind im gesamten Poolbereich zur größten Sauberkeit verpflichtet.
Der Pool ist mit hygienisch einwandfreier Badekleidung zu benutzen.
Das Wechseln von Windeln und Badekleidern hat in den Garderoben zu erfolgen.
Der Pool darf nicht von Personen mit Krankheiten, die eine Gefahr für die
Gesundheit anderer Badegäste darstellen könnten (z.B. akute Ansteckungsgefahr),
besucht werden.
Vor jedem Betreten des Beckens ist aus hygienischen Gründen zu duschen.
Die Benützung von Seife oder Waschmitteln sowie das Waschen der Badebekleidung
im Pool ist untersagt.
Für die angemessene Aufsicht über Minderjährige und Nichtschwimmer haben die
Aufsichtspflichtigen entsprechend zu sorgen. Die Aufsichtspflicht bleibt auch dann
aufrecht, wenn der Poolbereich vom Aufsichtspflichtigen vorzeitig verlassen wird.
Die Mitarbeitenden des Fitnessparks Baden leisten im Rahmen des Zumutbaren
unverzüglich Erste Hilfe bzw. werden von ihnen die nötigen Hilfsmaßnahmen
eingeleitet. Bei Unfällen ist jeder Badegast laut Gesetz verpflichtet, bis zum
Eintreffen qualifizierter Rettungskräfte Erste Hilfe zu leisten. Unfälle sind in jedem
Fall dem Personal ehestmöglich zu melden.
Menschen mit Behinderungen haben selbst einzuschätzen, ob und inwieweit sie in
der Lage sind, das Solebad zu benützen. Sollten Menschen mit Behinderungen
Unterstützung benötigen, kann das Bäderpersonal um Unterstützung ersucht
werden, welche nach Situationsbeurteilung und nach Maßgabe der Kapazitäten
zeitnah, vorrangig, umsichtig und serviceorientiert zu erfolgen hat.

Die Wassertiefe im Pool beträgt 135 cm.

