P a r k o r d n u n g
einer privaten Parkanlage
mit unentgeltlichem Zugang
(Stand 1. Dez. 2020)

a) Bei dem Gelände handelt es sich um eine, in der Zeit von 09.00 bis 21.00 Uhr, für
jedermann, zugängliche Parkanlage. Das Betreten geschieht auf eigene Gefahr.
Spätestens bis 21.30 Uhr muss das Gelände verlassen werden.
b) Die Beleuchtung der Wege ist stark eingeschränkt und wird an der Felswand ab 21.30 Uhr
abgeschaltet. Alle anderen Bereiche, mit Ausnahme der Spielanlagen, sind nicht
beleuchtet. Bei Eintreten der Dunkelheit dürfen die Spielanlagen nicht benutzt werden.
c) Es besteht ein eingeschränkter Winterdienst. Bei extremen Witterungssituationen bleibt
der Park, ohne Vorankündigung, geschlossen.
d) Eltern und Aufsichtspersonen haben die Verantwortung und die Aufsichtspflicht für ihre
Kinder! Aufgrund der Wassertiefen der Teiche besteht die Gefahr des Ertrinkens.
e) Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist untersagt.
f) Das Mitführen von Hunden ist nicht gestattet. Ausgenommen sind Blindenführhunde.
g) Die Nutzung von Fahrrädern, Skates und ähnlichen Gerätschaften (ausgenommen
Rollstühle und vergleichbare Hilfsmittel) ist auf dem Gelände verboten. Besondere
Regelungen der Skater-Anlage sind Vorort und zu beachten.
h) Die jeweils gültigen Corona-Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz und/oder der Stadt
Kaiserslautern, sind zwingend einzuhalten.
i) Bei Verstößen gegen diese Regelungen und bei Fehlverhalten muss mit Parkverweis und
ggf. Hausverbot gerechnet werden. Es gilt das Hausrecht. Anweisungen etwaiger
Aufsichtspersonen sind vollumfänglich zu beachten.
Das Hausrecht obliegt der iKL-Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH, Forellenstraße
2, 67659 Kaiserslautern, Tel. 0631 3714232

R u l e s

of

c o n d u c t

for a private park

with free access to the public
(updated 1st December 2020)

a) The park is open to everyone from 9 am to 9 pm. Entering the park is at your own risk.
You must leave the grounds by 9.30 pm at the latest.
b) The lighting of the pathways is extremely limited and the lighting on the rock face is
switched off every day at 9:30 pm. All other areas, with the exception of the children’s
playgrounds, are not lit. The playgrounds may not be used after dark.
c) There is a limited maintenance during the winter months. During extreme weather, the
park will remain closed without prior notice.
d) E Parents and guardians are responsible for their children and must supervise them at all
times! Due to the water depth of the ponds, there is a risk of drowning.
e) The consumption of alcoholic beverages is strictly prohibited.
f) Dogs are not allowed, with the exception of guide dogs for the blind.
g) The use of bicycles, roller skates and other wheeled transportation (with the exception of
wheelchairs and similar mobility aids) is prohibited on the grounds. The special rules of the
skateboarding area are displayed there and must be strictly observed.
h) The Corona regulations of the State of Rhineland-Palatinate and/or the City of
Kaiserslautern, must be observed.
i) Any violations of these rules or misconduct may result in an order to leave the park and
possibly a permanent ban from the grounds. All decisions rest in the hands of the park
authorities. Any instructions given by park personnel are to be fully observed.
The authority over the premises lies with iKL-Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH,
Forellenstraße 2, 67659 Kaiserslautern, Phone 0631 3714232

