BENUTZERORDNUNG
USER REGUL ATIONS

WIR BITTEN UNSERE BESUCHER,
FOLGENDE REGELN ZU BE ACHTEN:

W E K I N D LY A S K O U R V I S I T O R S
TO OBSERVE THE FOLLOWING RULES:

• Die Benutzung der gesamten Anlage erfolgt auf eigene Gefahr.

• Using the whole facility is at one‘s own risk.

•	Der Zutritt zum Gelände ist nur während der Öffnungszeiten mit gültiger Eintrittskarte
gestattet. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich mit der Benutzerordnung
einverstanden.

•	T he access to the area is only permitted during the opening hours and
with a valid ticket. By buying a ticket you are to accept our user regulations.
Entering and staying at the facility is prohibited out of opening hours.

•	Das Betreten und der Aufenthalt außerhalb der Öffnungszeiten sind untersagt.
•	Der Baumwipfelpfad ist über das Kassengebäude zu betreten und über den Ausgang
am Pfadende zu verlassen.
•	Für Kinder unter 12 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt.
Verantwortliche Erwachsene haben für die Sicherheit der Kinder Sorge zu tragen.
•	Auf dem gesamten Pfad (einschließlich Turm) gilt ganzjähriges strengstes Rauchund Feuerverbot.
•	B ei Nässe und Schnee besteht auf dem Pfad und den Zugangswegen Rutschgefahr.
•	W itterungsbedingte Schließungen aufgrund von Sturm, Gewitter oder Eisglätte sind
aus Sicherheitsgründen jederzeit möglich.
•	D en Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Nach Aufforderung muss der
gesamte Baumwipfelpfad umgehend verlassen werden.

E S I S T U N T E R S A G T:
•	den Pfad mit Tieren zu begehen (Hundeboxen mit Trinkwasser stehen im Eingangsbereich gegen Pfand zur Verfügung).
•	die Anlage mit Inlineskates, Tretrollern, Skateboards, Fahrrädern und Bollerwagen
o.Ä. zu betreten.
• sich über die Brüstung hinauszulehnen.
• Gegenstände vom Pfad oder vom Aussichtsturm zu werfen.

•	T he canopy pathway is to be entered at the cash point and has to be left
at the end of the pathway.
•	Children under the age of 12 are permitted to enter the area only when
accompanied by an adult. Adults in charge are responsible for the
children‘s safety.
•	T here is held a strict ban of smoking and lighting fire on the whole
pathway (including the tower) throughout the whole year.
•	T he path and its entryways are slippery when wet or icy.
•	Closure due to weather (caused by wind storms, thunderstorms or black ice) is possible at any time on safety grounds.
•	Users are to follow the staff‘s instructions. If demanded,
visitors must leave the pathway immediately.

IT‘S PROHIBITED:
•	to enter the pathway with animals (dog crates with tap water are
available against a deposit at the entry)
•	to enter the path with roller skates, scooters, skateboards, bikes,
hand carts or the like
• to lean over the railing
• to throw items off the pathway or the watchtower
•	to climb up and on the facility. Parents are responsible for their
children.
• to dispose of waste out of the dust bins

• auf und an der Anlage zu Klettern. Eltern haften für ihre Kinder.

•	to enter the facility under the influence of alcohol, drugs and other
intoxicants or to consume these in there

• Abfälle außerhalb der dazu bestimmten Stellen zu entsorgen.

• to carry along weapons or items that can be used as weapons

•	die Anlage unter Einfluss alkoholischer Getränke, Drogen oder anderer Rauschmittel
zu betreten oder diese dort zu konsumieren.
•	Waffen oder als Waffen verwendbare Gegenstände mitzuführen.
•	organisierte Führungen und Veranstaltungen ohne die Erlaubnis des Betreibers
durchzuführen.

BIT TE BE ACHTEN SIE:
•	Teile des Baumwipfelpfades werden zur Sicherheit der Besucher durch Kamerasysteme überwacht.
•	B ei gesetzeswidrigen Handlungen und Verletzung der Vorschriften (einschließlich
dieser Benutzerordnung) sind die Mitarbeiter des Betreibers berechtigt, betroffene
Personen von der Anlage zu verweisen bzw. Strafanzeige zu erstatten.
Jeder Besucher ist verpflichtet, sich vor dem Eintritt in den Baumwipfelpfad
Steigerwald mit dieser Benutzerordnung vertraut zu machen und deren Bestimmungen
einzuhalten.
Die Benutzerordnung gilt ab dem 15.07.2016.

•	to do organized guide tours and events without permission
from the owner

PLEASE NOTICE:
•	Parts of the pathway are monitored via video for safety reasons.
•	When acting illegally or contravening the rules (including t he user
regulations), the staff is entitled to order affected persons off the
facility or to bring a charge against them.
Upon entering the path every visitor has to read the user regulations
and respect the terms.
The user regulations are valid starting on the 15th of July 2016.

