
 

 

REGELUNG DES ZUGANGS DES SCHWIMMBADS 
Artikel 1 

Jede Person oder Gruppe die sich im Schwimmbad aufhält unterwirft sich vorbehaltlos dem allgemeinen Reglement 

von 'L'Océan des Landes' sowie zu seinen Erweiterungen  und Linke in Form von Plakaten oder Piktogramme die 

sich im Schwimmbadsbereich befinden.  

Jede Person oder Gruppe ist gehalten, die Anweisungen und Richtlinien der Besitzern zu befolgen. Die vorliegenden 

Verordnung  wird deutlich und ständich sichtbar.   

  

Artikel 2 

Der Zugang zum Schwimmbad ist ausschließlich Gästen der Wohnungen « L'Océan des Landes' vorbehaltet, nach 

Begleichung der Wohnungsmiete und Erhalt von einem Mietvertrag. 

Die Besitzer werden zu denselben Zeiten  wie die Gäste im Schwimmbadsbereich sich befindenkönnen. Zeitfenster 

werden für sie  reserviert. 

Das Schwimmbad steht unserer Gästen nur während den  Angezeigtenöffnungszeiten zur Verfügung. 

  

Artikel 3 

Sofern nicht anders von L'Océan des Landes zugelassen, wird niemand zum Schwimmbad erlaubt wenn er nicht zu 

den Wohnungenvermietern von l'Océan des Landes' gehört.   
  

Artikel 4 

Die Besitzer behalten sich das Recht, aufgrund von technischen Problemen oder höherer Gewalt , die vorläufige  oder 

endgültige Schließung des Schwimmbads anzuordnen, ohne dass ein Anspruch auf Rückerstattung von Kosten an den 

Besitzern von l'Océan des Landes  geltend gemacht werden kann.   
  

Artikel 5 

Der Zugang zu dem Schwimmbad wird in den folgenden Fallen verboten : 

 Tiere, 

 Personnen die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderen Rauschmitteln und/oder Substanzen stehen, 

 Personnen die unter einer starken Unruhe leiden, 

 Personnen die an ansteckenden Krankheiten oder die an wahrscheinliche   

 Infektionskrankenheiten leiden, (Circulaire du 13 mars 1975 du Ministère de la Santé Publique) 

 im Falle von auffallenden hygienischen Mänge 

 Für Kinder unter 14 Jahren  die nicht von einem volljährigen Erwachsenen begleitet werden 

VERHALTEN IM SCHWIMMBADSBEREICH 
Artikel 6 
Das Rauchen ist  im Schwimmbadsbereich verboten. 
  

Artikel 7 
Getränke und Esswaren Konsumierung werden im Schwimmbadsbereich verboten. 
    

Artikel 8 

Schuen (ausser besondere Badeschuhen) werden im Schwimmbadsbereich verboten .Schuhboxen werden an dem 

Zugang zur Verfügung gestellt. 

 

 

 



 

 

Artikel 9 
Der Zugang zu dem Schwimmbad kann im volgenden Falle verweigert werden. : 

 von auffallenden hygienischen Mängel oder einer infektiösen Hauterkrankung 

 Personnen die keine klassiker und sauberere Badehosetragen, di innerhalb der Schranken der Sittlichkeit und der 

öffentlichen Ordnung gewährleistet ist.Strings sind verboten, boxers und Badehose erlaubt, 

 Personnen die vor dem Betrettendes Schwimmbads nicht durch dem Fussbad gegangen sind und geduschthaben. 
 

Artikel 10 

Es wird nicht erlaubt : 

 andere Badenden oder Schwimmbadnutzern zu stören  mit Haltungen und Handlungen  die der Achtung der Anderen 

un einer guten sportlichen Betätigung  nicht respektieren würden. 

 die Anlagen durch  Beschriftungen, individuelle Bilder, Einschnitte oder irgendein anderes Verfahren    zu 

beschädigen un verschmutzen, 

 gefährliche Spielen im Schwimmbad oder ...Bereich die den Anderen Unannehmlichkeiten verursachen könnten. 

 Am Strand des Schwimmbads zu laufen, die Andere Badenden ins Wasser zu schieben, zu schreien,  Apnoe-Tauchen 

 eintauchen ohne sich vorher vergewissert zu haben  dass keine Badenden gefährdet werden. 

 in flachem Wasser einzutauchen 

 sich einölen oder Produkte gebrauchen die das Schwimbadswasser  verschmutzen könnten. 
  

Artikel 11 

Die Personen die nicht schwimmen können, werden beachten in den Zonen wo sie nicht stehend inz Wasser bleiben 

können. Les personnes ne sachant pas nager veilleront à ne pas se rendre dans les zones où elles n’ont pas pieds. Die 

Personen  die Gesundheitsproblemen haben, und besonders  an Herzkrankungen leiden, sollen dafür zu sorgen das 

Schwimmbad nicht alleine zu benutzen.    

  

Artikel 12 

Das Notfall-Material kann Leben retten, 

außer im Fall höherer Gewalt, wird das Notfall-Material nur von berechtigten Personen gebraucht. 

SCHÄDEN, DIEDSTÄHLE, VERLUSTE, ... 
 Artikel 13 

Die Besitzer lehnen jegliche Haftung , für die von den Benutzern verursachten Unfälle  ab. Diese werden völlig für 

verursachten Schäden gegen Dritten, Material oder Einrichtungen verantwortlich.   

  

Artikel  14 

Die Besitzer können nicht für persönliche Effekten oder Kleidungsverlust, Diebstähle oder Schdäden verantwortlich 

gemacht werden.   

  

Artikel  15 

Jede Person, die diese Regelung nicht einhählt oder Schäden verursacht, kann ausser den  Verursachten Schadenersatz, 

vom Platz sofort gewiesen und gerichtlich verfolgbar  werden 
 

Artikel  16 

Unbeschadet eines etwaigen Gerichtlichenrückgriffs, werden die Besitzer die Volgerungen In Fällen, die von diesen 

Verhaltensregeln nicht abgedeckt werden, entscheiden. 

Sämtliche Anregungen und Beschwerden können per Post an die genannte Adresse oder per E-Mail an 

locationsudlandes@gmail.com gerichtet werden.    

 Artikel 17 

Im Streitfall entscheiden ausschließlich die Gerichte von Dax. 


