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BENUTZUNGSORDNUNG VON VILLAGES NATURE® PARIS 
 

Willkommen im VILLAGES NATURE PARIS 
Für Ihre Sicherheit und damit Sie einen angenehmen Aufenthalt in VILLAGES NATURE 

PARIS verbringen, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten: 

 

Die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung haben den Zweck, die Richtlinien für den Zutritt, die 
Funktionsweise, den Verkehr und die Sicherheit festzulegen, die auf dem Gelände der Destination 
VILLAGES NATURE PARIS gelten (nachstehend bezeichnet als die „Destination“). Sie müssen von allen 
Besuchern (Tages- und Übernachtungsgästen) der Destination beachtet werden.  

 

Artikel 1 - Zugang zum VILLAGES NATURE PARIS  

Die Destination, für die der Zutritt kostenpflichtig ist, ist das ganze Jahr über für Besucher geöffnet, 
sowohl für Besucher, die eine Unterkunft auf dem Gelände der Destination mieten (nachstehend 
bezeichnet als „Übernachtungsgäste“), als auch für Tagesgäste von 10.00 bis 22.30 Uhr oder Besucher 
am Abend von 17.00 bis 22.30 Uhr (nachstehend bezeichnet als „Tagesgäste“). 

1.1. Zugang und Zugangskontrolle 

Für den Zugang von sämtlichen Gästen ist eine vorherige Buchung erforderlich. Besuchern, die nicht 
gebucht haben, kann am Eingang der Zutritt zur Destination verweigert werden. 

Bedingung für den Zutritt zur Destination ist, dass man Inhaber eines gültigen Zugangsrechts ist (in der 
Destination in Form des Tragens eines elektronischen Armbands) und dass man die 
Benutzungsordnung der Destination beachtet. 

VILLAGES NATURE PARIS behält sich das Recht vor, die Bekleidung, Mäntel und persönlichen 
 
Gegenstände am Eingang zur Destination und auf dem Gelände aus Sicherheitsgründen visuell oder 
mit Hilfe spezifischer Ausrüstungen, die in Artikel L.613-2 Code de la sécurité intérieure [Gesetzbuch 
über die innere Sicherheit] aufgeführt sind, zu kontrollieren. Weigern sich die Besucher, sich dieser 
Kontrolle zu unterziehen, behält sich das Personal der Destination das Recht vor, ihnen den Zutritt zur 
Destination zu untersagen oder sie des Geländes zu verweisen, ohne dass dies zwangsläufig einen 
Anspruch auf Erstattung der Zutrittsgebühr zur Destination begründet. 
 
VILLAGES NATURE PARIS stellt Besuchern mit Behinderungen geeignete Dienste zur Verfügung. Die 
Besucher werden gebeten, sich beim Empfangs- und Informationsservice an den verschiedenen 
verfügbaren Empfangs- und Informationsstellen informieren zu lassen. 
 
Das Mitbringen folgender Gegenstände in VILLAGES NATURE PARIS ist verboten:  

 illegale, gefährliche Stoffe 
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 gefährliche Gegenstände (insbesondere jegliche Angriffs- oder Verteidigungswaffen gleich 
welcher Kategorie) und jede Art von Gegenstand oder Spielzeug, das wie eine Feuerwaffe 
aussehen und die Sicherheit der Besucher gefährden oder sie erschrecken könnte 

 Drohnen oder ähnliche Gegenstände, mit denen die Privatbereiche der Besucher sowie die 
gesicherten Bereiche des VILLAGES NATURE PARIS gefilmt werden können 

 Gegenstände, die die Ruhe der Besucher stören können (wie Vuvuzelas, Megaphone, Hupen) 
 Tagesgäste: alkoholische Getränke und Glasflaschen 

1.2. Sperrige Gegenstände 

Tagesgäste: Das Mitführen von großen und sperrigen Gegenständen und insbesondere von Gepäck 
und Koffern, die größer sind als 55 cm x 40 cm x 25 cm (Seitentaschen, Räder und Griffe inbegriffen) 
ist auf dem Gelände der Destination nicht erlaubt.  Sie werden aufgefordert, ohne solche Gegenstände 
zu kommen oder sie im Auto zu lassen. 

Kinderwagen sind in der Destination unter der Voraussetzung gestattet, dass sie nicht größer sind als 
92 cm x 132 cm.  

Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen ist der Zutritt zu bestimmten Einrichtungen wie dem Aqualagon 
und den Restaurants mit Kinderwagen nicht gestattet.  Dort sind Ausstattungen für Kinder (wie 
Kinderhochstühle, Laufställe) vorhanden. 

1.3. Kleidung 

VILLAGES NATURE PARIS behält sich das Recht vor, jederzeit und nach eigenem Ermessen jeder Person 
den Zutritt zu verweigern oder sie der Destination zu verweisen, die eine Kleidung, ein Make-Up oder 
eine Tätowierung trägt, die unter anderem für kleine Kinder und Familien anstößig sein könnten, die 
VILLAGES NATURE PARIS für unangemessen hält und die Auseinandersetzungen mit anderen Gästen 
hervorrufen könnten. Es ist ebenfalls nicht erlaubt, sich in Badebekleidung oder mit nacktem 
Oberkörper in allen gemeinschaftlichen Innenbereichen außerhalb des Aqualagon (Restaurants, 
Geschäfte usw.) zu bewegen. 

Der Zutritt zur Destination kann bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften verweigert werden. 

Bei speziellen privaten Veranstaltungen können spezifische Regeln zur Anwendung kommen. Bitte 
informieren Sie sich über diese Regeln in den Informationen zu solchen Veranstaltungen. 

1.4. Sicherheits- und Hygienevorschriften 

Sämtliche Besucher müssen die allgemeinen Sicherheitsanweisungen einhalten und darauf achten, die 
Örtlichkeiten und Anlagen auf dem Gelände der Destination sauber zu halten. 

Das Personal der Destination ist befugt, aus berechtigten Gründen, die zu Störungen ihres 
reibungslosen Betriebs führen können, den Zutritt zur Destination zu untersagen, und insbesondere: 

 aus Sicherheitsgründen oder im Zusammenhang mit der Hygiene oder den 
Gesundheitsvorschriften 

 auf Aufforderung durch den Katastrophenschutz und/oder die Polizei 
 Personen in betrunkenem Zustand oder mit einem offenkundig aggressivem, verbal oder 

körperlich gewalttätigem oder rassistischem Verhalten 
 Personen, deren Verhalten ihre Sicherheit oder die Sicherheit von anderen Besuchern 

gefährden kann  
 in der Folge von Diebstählen, Betrügereien 
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 bei Verstößen gegen die guten Sitten 
 bei böswilligen Handlungen 
 bei den Tagesgästen Kindern unter 16 Jahren, die nicht in Begleitung eines Erwachsenen sind, 

und bei den Übernachtungsgästen Minderjährigen, die nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und nicht in Begleitung eines Erwachsenen sind, da die Anwesenheit von mindestens 
einem Erwachsenen je Unterkunft erforderlich ist 

Um den Sicherheitsanforderungen nachzukommen (Bauarbeiten oder ungünstige 
Witterungsbedingungen), behält sich die Geschäftsleitung die Möglichkeit vor, die Öffnungszeiten der 
Einrichtungen, Workshops oder Veranstaltungen zu ändern und/oder vorübergehend den Zugang ganz 
oder teilweise zu untersagen.  Die Besucher werden davon in Kenntnis gesetzt, dass solche 
Schließungen ohne Vorankündigung erfolgen können. 

Unbeschadet der polizeilichen Befugnisse und Verantwortlichkeiten der zuständigen Behörden sind 
alle Besucher verpflichtet, die Sicherheitshinweise auf dem Gelände der Destination und die jeweiligen 
Hinweise an jedem der besuchten Orte oder Einrichtungen zu beachten.  Sie müssen gegebenenfalls 
den Anweisungen der Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und Präventionsdienste und ganz allgemein 
des Personals der Destination Folge leisten. 

Bei einem Zwischenfall und einer Evakuierungsaufforderung durch das Personal der Destination 
müssen alle Besucher die Örtlichkeiten verlassen und sich ruhig zu den Notausgängen begeben 

VILLAGES NATURE PARIS übernimmt über die gesetzliche Haftung hinaus keine Haftung im Fall von: 

 Diebstahl, Verlust oder Schäden irgendeiner Art 
 Ausfall oder Abschaltung von technischen Ausrüstungen, Ausfall oder Schließung der Anlagen 

oder Einrichtungen der Destination 
 vorübergehenden Maßnahmen, die von der Geschäftsleitung von VILLAGES NATURE PARIS zur 

Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Einrichtungen, einschließlich Umkleideräumen und 
Schwimmbad, ergriffen werden, weil sie für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften oder 
für regelmäßige Wartungsarbeiten oder für Instandsetzungen erforderlich sind.  

Das Personal der Destination führt die Aufsicht über die gesamte Destination und ist in diesem 
Zusammenhang für die Zutrittskontrolle zur Destination zuständig. 

Die Destination ist mit einem Videoüberwachungssystem ausgestattet, das von VILLAGES NATURE 
PARIS betrieben wird. Dieses Videoüberwachungssystem ist für die Sicherheit von Personen und 
Sachen installiert.  VILLAGES NATURE PARIS trägt die Verantwortung für die Verwaltung des Systems 
im Einklang mit den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften (Artikel L251-1 ff. Code de la 
Sécurité Intérieure. Dekret 2006-929 vom 28. Juli 2006). 

Informationen und Zugang zu den Bildern beim Manager für Sicherheit, Gesundheitsschutz und 
Prävention. 

1.5. Gültigkeit der Eintrittskarten 

Die Besucher verpflichten sich, die Bedingungen der Zugangsberechtigungen zur Destination zu prüfen 
und einzuhalten. Die Besucher (Übernachtungs- und Tagesgäste) müssen jederzeit einen Nachweis der 
Zugangsberechtigung zu den Einrichtungen der Destination vorweisen können. 

 

 



 

 

 

6 
 

BENUTZUNGSORDNUNG FÜR BESUCHER   Version vom: 20/03/2019 
 

 

 

1.6. Verbot jeglicher nicht genehmigter Geschäftstätigkeit 

Allgemein ist auf dem Gelände der Destination der Verkauf von Waren und/oder die Erbringung von 
Dienstleistungen sowie das Verteilen von Flugblättern, Broschüren und sonstigen Druckwerken oder 
Schildern durch die Besucher ausdrücklich verboten.  Der Weiterverkauf von Zugangsberechtigungen 
von „Tagesgästen“ zur Destination ist in jeglicher Form untersagt. 

Von einem Besucher auf dem Gelände der Destination gemachte Bilder, Videos, Tonaufnahmen oder 
Fotos dürfen ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von VILLAGES NATURE PARIS 
nur zu strikt persönlichen Zwecken genutzt werden. 

1.7. Verbot, ohne Genehmigung Veranstaltungen oder Dienstleistungen externer Dritter in der 
Destination zu organisieren  

Der Besucher ist verpflichtet, jegliche Organisation in einer Unterkunft oder einer Einrichtung der 
Destination einer Veranstaltung oder einer Dienstleistung, die von einem externen Dritten ausgeführt 
wird (z.B. Catering, Freizeitaktivität für den privaten Gebrauch eines Besuchers) VNP zu unterbreiten 
und die vorherige und schriftliche Genehmigung der Geschäftsleitung von VNP einzuholen.  
 
Die Geschäftsleitung von VNP kann nach ihrem Ermessen entscheiden, dem Antrag des Besuchers nicht 
stattzugeben, insbesondere wenn die geplante Veranstaltung oder Dienstleistung nicht den Werten 
der Destination entspricht, oder die vorrangige Inanspruchnahme eigener Dienstleister und Partner 
vorzuschlagen oder dem Besucher gegebenenfalls die zusätzlichen Kosten zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Veranstaltung in Rechnung zu stellen. 
 
Sollte die Geschäftsleitung von VNP dem Antrag des Besuchers stattgeben, behält sie sich dennoch die 
Möglichkeit vor, ihre Zustimmung von der Zahlung eines „Korkengelds“ oder einer Eintrittsgebühr in 
die Destination abhängig zu machen. 
 
Wenn die Geschäftsleitung von VNP nicht befragt wurde, kann sie diesen nicht autorisierten externen 
Dienstleistern den Zugang zur Destination verweigern.  
 

1.8. Verbot des Mietens von Ausrüstung bei einem externen Dritten zur Verwendung in der 
Destination  

Es ist dem Besucher untersagt, Ausrüstung, die in der Destination gemietet werden kann, wie 
Fahrräder, Elektroroller, Grill usw. bei einem Dienstleister außerhalb der Destination zu mieten, um sie 
während seines Aufenthalts in der Destination zu gebrauchen. 
 

Artikel 2 - Einrichtungen von VILLAGES NATURE PARIS 

Die Einrichtungen und Geräte der Destination dürfen nur ihrem Zweck entsprechend genutzt werden. 
Übernachtungsgäste, auf deren Namen die Buchung lautet, und die Personen, die sich bei ihnen 
aufhalten, gleich ob in einer Unterkunft oder nicht, sowie Tagesgäste werden für jegliche von ihnen 
verursachte Beschädigungen, Verluste oder Zerstörungen an den Räumen und Anlagen, die VILLAGES 
NATURE PARIS gehören, in Haftung genommen. 
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Artikel 3 - Elektronisches Armband 

Das VILLAGES NATURE PARIS Erlebnis basiert auf der Verwendung eines elektronischen Armbands, das 
dieses Erlebnis vereinfacht.  
 
Das elektronische Armband ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und umfasst verschiedene 
Funktionen: Zugangsmittel zur Unterkunft, Zugangsmittel zu den Einrichtungen wie dem Aqualagon, 
der BelleVie Farm usw. Auf diesem Armband sind auch alle von den Gästen gebuchten und bezahlten 
Aktivitäten gespeichert. Es kann jederzeit mit weiteren Aktivitäten aufgeladen werden.  Je nach 
Verfügbarkeit können nach und nach weitere Funktionen hinzukommen.  
 
Das elektronische Armband kann den Gästen am Tag ihrer Ankunft ausgehändigt werden, sobald die 
Destination öffnet.  Das Armband wird den Gästen ausgehändigt, wenn sie am Tag ihrer Ankunft das 
Pförtnerhäuschen am Osteingang der Destination mit dem Auto passieren, oder in den anderen Fällen, 
wenn sie sich an der Empfangs- und Informationsstelle am Westeingang der Destination anmelden. 
 
Bei Übergabe des Armbands sind die Zugangsberechtigungen zur Destination, zu den Einrichtungen 
und zu den vorher für die jeweilige Reservierung gebuchten Aktivitäten bereits aktiviert.  Für den 
Zugang zu den Unterkünften siehe Artikel 7 unten. 
 
Beim Verlust des Armbands müssen die Gäste ein Mitglied des Empfangs- und Informationsteams 
persönlich oder telefonisch von ihrer Unterkunft aus oder mit einem in den gemeinschaftlichen 
Bereichen bereitgestellten Telefon informieren. 
 
Ein neues Armband wird ihnen an der Hauptempfangs- und Informationsstelle an der Lakeside 
Promenade ausgehändigt. Es können Bearbeitungsgebühren je verlorenem Armband von ihnen 
verlangt werden. 
 
Das Armband muss am Tag der Abreise beim letzten Passieren des Pförtnerhäuschens oder am 
Drehkreuz abgegeben werden.  
 
VILLAGES NATURE PARIS übernimmt keinerlei Haftung bei Verlust oder Diebstahl von Armbändern. 
 
 

Artikel 4 - Aqualagon 

Für die Nutzung des Aqualagon gilt eine besondere Benutzungsordnung, die von jedem Besucher, der 
das Aqualagon nutzt, zu beachten ist.  Andernfalls kann das Personal der Destination den Zutritt 
verweigern oder dem Gast den weiteren Aufenthalt im Aqualagon verbieten.  Diese 
Benutzungsordnung kann auf der kommerziellen Website von Villages Nature Paris und am Eingang 
des Aqualagon eingesehen werden. 

Kinder unter 16 Jahren müssen in Begleitung einer erwachsenen Person sein. 

Die Aussichtsterrasse 

Da die maximale momentane Kapazität der Aussichtsterrasse des Aqualagon begrenzt ist, behält sich 
VILLAGES NATURE PARIS das Recht vor, die Aussichtsterrasse jederzeit zu schließen oder evakuieren 
zu lassen. Ein Zugangssystem sperrt den Zugang zur Aussichtsterrasse, wenn die momentane 
Kapazitätsgrenze von 400 Personen erreicht ist. 
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Artikel 5 – Naturbadeplatz und Seen 

Für den Naturbadeplatz gilt eine spezifische Benutzungsordnung, die vor Ort und auf der Website von 
 
Villages Nature Paris von den Besuchern, die diese einhalten müssen, eingesehen werden kann. 
VILLAGES NATURE PARIS behält sich die Möglichkeit vor, den Zugang zum Naturbadeplatz aus jeglichen 
Gründen, insbesondere im Zusammenhang mit der Sicherheit der Badegäste, zu schließen. 

Außerhalb des überwachten Bereichs, der durch Stege und Schwimmleinen abgegrenzt ist, ist das 
 
Baden in den Seen verboten.  Die Öffnungstage und -zeiten werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Die Genehmigung zur Verwendung von aufblasbaren schwimmenden Gegenständen (Luftmatratzen, 
Schwimmreifen usw.) liegt im Ermessen von VILLAGES NATURE PARIS. Das Apnoe-Tauchen ist 
untersagt.  

Kinder unter 16 Jahren müssen in Begleitung einer erwachsenen Person sein. 

Wassersportangebote werden von VILLAGES NATURE PARIS auf den Seen organisiert. Dabei sind nur 
Boote von VILLAGES NATURE PARIS zugelassen und die Besucher müssen sich an die Vorschriften für 
die Benutzung und den Gebrauch dieser Boote halten, die vor Ort aushängen. 

Das Angeln ist in den Seen von VILLAGES NATURE PARIS untersagt. 

 

Artikel 6 - Freizeitangebot 

Auf dem Gelände der Destination werden Veranstaltungen und Aktivitäten angeboten, von denen 
einige von externen Dienstleistern durchgeführt werden, die besondere Nutzungs- und 
Betriebsvorschriften haben, an die sich die Besucher halten müssen, insbesondere: 

 Spielplätze, 
 Kletterparcours, 
 Bootsfahrten auf dem See, 
 Ponyreiten, 
 Nutzung von Golfcarts, 
 Nutzung von Fahrrädern, 
 bestimmte Freizeitausrüstungen wie Bowling 
 usw. 
(nicht erschöpfende Auflistung). 

Jeder Besucher ist dafür verantwortlich, seinen Gesundheitszustand zu überprüfen, bevor er VILLAGES 
NATURE PARIS besucht, und die Warnungen, Zugangsbedingungen und Sicherheitsvorschriften zur 
Kenntnis zu nehmen, indem er sich durch geeignete Broschüren und Internetseiten sowie durch die 
Informationen, die am Eingang zu den Veranstaltungen, in den Führern oder durch das Personal der 
Destination bereitgestellt werden, informiert. 

Beschränkungen, die auf Gesundheits- oder Sicherheitsgründen beruhen, stellen keine 
diskriminierenden Maßnahmen dar. 
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Artikel 7 - Unterkünfte 

 Zugang zu den Unterkünften: Der Zugang erfolgt mit Hilfe des elektronischen Armbands, das 
den Besuchern bei ihrer Ankunft in der Destination übergeben wird.  Die Unterkünfte sind ab 
15.00 Uhr am Tag der Ankunft und bis 10.00 Uhr am Tag der Abreise jederzeit zugänglich. 
Außerhalb dieses Zeitraums ist die Funktion für den Zugang zu den Unterkünften auf dem 
Armband nicht aktiviert.  In der Standardkonfiguration können mit dem Armband alle 
Unterkünfte derselben Buchung geöffnet werden.  An einigen Wochenenden, Brückentagen, 
in den Schulferien können die Uhrzeiten für die Aushändigung und Rückgabe der Schlüssel 
geändert werden. Dies wird den Besuchern vom Personal der Destination mitgeteilt. 

 Sicherheitshinweise: Hinter der Eingangstür der jeweiligen Unterkunft hängen 
Sicherheitshinweise aus.  Die Gäste werden gebeten, sie zu ihrer eigenen Sicherheit zu lesen 
und sie zu beachten. 

 Brandgefahr: 
o Vor dem Verlassen der Unterkunft muss der Gast sich vergewissern, dass er die 

Herdplatten und den Ofen ausgeschaltet hat, und darauf achten, keine Kerzen 
brennen zu lassen. 

o Es wird verlangt, in den Kaminen ausschließlich die spezifischen Holzscheite zu 
verwenden, die im Supermarkt von VILLAGES NATURE PARIS verkauft werden. 

 Grill : Die Benutzung von Grills oder ähnlichen Geräten auf dem Gelände der Destination ist 
mit Ausnahme der Grills, die im Supermarkt der Destination gemietet werden können, 
verboten. Ihre Benutzung erfolgt unter der Verantwortung der Übernachtungsgäste. Heiße 
Grills dürfen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.  Nach der Verwendung ist darauf zu 
achten, glühende Kohlen zu löschen, keine glühende Asche zu hinterlassen und die Asche in 
geeignete Müllbehälter zu entsorgen. Bei großer Trockenheit, Wind oder einem Erlass des 
Präfekten kann die Benutzung von Grills untersagt werden.  Das Verwenden eines Grills im 
Inneren einer Unterkunft ist streng verboten. 

 Regeln für das Zusammenleben:  
o Um die Ruhe und das Wohlbefinden aller zu gewährleisten, werden die Gäste gebeten, 

vor allem zwischen 22.00 und 8.00 Uhr weder Lärm noch Unruhe zu verbreiten. Von 
einem Gast verursachte gravierende und wiederholte Belästigungen können zur Folge 
haben, dass der Vertrag gekündigt und er nach den in Artikel 1 oben aufgeführten 
Regelungen des Geländes verwiesen wird. 

o Die Übernachtungsgäste werden gebeten, den ökologischen Fußabdruck des Ortes 
möglichst gering zu halten, indem sie sparsam mit Wasser umgehen, die Lichter 
ausschalten und die Abfälle in den zu diesem Zweck bereitgestellten Räumen trennen.  

o Es ist verboten, Wäsche an den Fenstern oder über die Balkongeländer oder vor der 
Unterkunft aufzuhängen.  

o In jeder Unterkunft muss mindestens ein Erwachsener anwesend sein. 

 Abreiseformalitäten: 
o Am Abreisetag wird die Unterkunft mit Ausnahme der Küchenecke und des Geschirrs 

durch die Reinigungsteams von VILLAGES NATURE PARIS gereinigt.  Die 
Übernachtungsgäste müssen die folgenden Aufgaben übernehmen: Das Geschirr muss 
sauber sein und in die Schränke geräumt werden, die Küche muss gereinigt, die 
Mülleimer müssen geleert und in die für Abfälle vorgesehenen Räume gebracht und 
die Bettwäsche und Handtücher müssen im Eingang der Unterkunft hinterlegt werden. 
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o Bei Schäden aufgrund von Unachtsamkeit der Übernachtungsgäste oder bei einem 
nicht akzeptablen Sauberkeitszustand der Unterkunft kann eine Entschädigung in 
Rechnung gestellt werden 

 Das Instandhaltungs- und Reinigungspersonal darf die Unterkunft in Abwesenheit der Gäste 
betreten, außer wenn der Übernachtungsgast gegenteilige Anweisungen an der Empfangs- 
und Informationsstelle an der Lakeside Promenade gegeben hat. 

 

Artikel 8 - Sicherheits- und Verhaltensregeln 

 Es ist ausdrücklich verboten, in den Unterkünften und allen Einrichtungen, einschließlich in 
den Innenhöfen, zu rauchen. Den Rauchern stehen eigene Bereiche an der Lakeside 
Promenade, am Naturbadeplatz, im Forest of Legends und in den Extraordinary Gardens zur 
Verfügung. 

 Der Genuss von Alkohol ist nur in den Restaurants und in den Unterkünften gestattet. 

 Picknicks sind nur an den für diesen Zweck vorgesehenen Plätzen, die durch Aushang 
bekanntgegeben werden, erlaubt. Diese Plätze befinden sich beim Forest of Legends, 
außerhalb der BelleVie Farm und in der Nähe des Sportplatzes. 

 Campingzelte sind auf dem Gelände der Destination verboten. 

 Die Jagd ist in der gesamten Destination untersagt. 

 Es ist verboten, ohne Erlaubnis durch das Personal von VILLAGES NATURE PARIS, die 
insbesondere im Rahmen von Veranstaltungen erteilt werden kann, Blumen und Pflanzen zu 
pflücken und Gemüse zu ernten. 

 

Artikel 9 - Tiere 

 Im VILLAGES NATURE PARIS sind nur Hunde und Katzen der Übernachtungsgäste gestattet, für 
die bei der Buchung ein Pauschalbetrag entrichtet werden muss.  Hunde der Kategorie 1 und 
der Kategorie 2 im Sinne des Gesetzes vom 6. Januar 1999 sind verboten. 

 Hunde und Katzen müssen vorschriftsgemäß geimpft sein. Ihre Eigentümer müssen dies 
nachweisen können.  

 Durch die Haustiere dürfen weder die Ruhe und Sicherheit der Gäste gestört, noch 
grundlegende Hygieneregeln missachtet, noch die Innen- und Außenanlagen beschädigt 
werden. Sie müssen an der Leine gehalten werden.  

 Im Strand und in den Bade-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie in den Restaurants sind 
Haustiere nicht erlaubt.  

 Wir möchten Sie bitten, die Vögel und ganz allgemein die Wildtiere, auf die Sie treffen könnten, 
nicht zu füttern.  Es ist ebenfalls verboten, ohne Erlaubnis durch das Personal von VILLAGES 
NATURE PARIS, die insbesondere im Rahmen von Veranstaltungen erteilt werden kann, die 
Tiere der Farm zu füttern. 
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Artikel 10 - Beaufsichtigung von Kindern 

Kinder müssen, bis sie volljährig sind, ständig unter der Aufsicht ihrer Eltern oder der für sie 
verantwortlichen Personen stehen, die somit für Schäden haften, die sie verursachen könnten. Kinder 
bis 7 Jahre müssen grundsätzlich immer in Begleitung sein. 

 

Artikel 11 – Fundsachen 

Die Besucher werden gebeten zu prüfen, dass sie keine persönlichen Gegenstände in der Destination 
vergessen haben.  Jeder vergessene Gegenstand muss von seinem Eigentümer innerhalb von drei 
Monaten nach seiner Abreise zurückverlangt werden, indem er sich an den Empfangs- und 
Informationsservice der Destination wendet. 

Nach Ablauf dieser Frist unterliegt VILLAGES NATURE PARIS im Zusammenhang mit Fundsachen jeder 
Art keinerlei Verpflichtung mehr.  Zurückverlangte Fundsachen werden per Nachnahme zu Lasten ihrer 
Eigentümer zurückgesandt. 

 

Artikel 12 – Herrenlose Gegenstände 

VILLAGES NATURE PARIS behält sich das Recht vor, mit herrenlosen Gegenstände in der geeignetsten 
Weise und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden zu verfahren.  

 

Artikel 13 - Reklamationen 

Alle Reklamationen in Bezug auf die Umstände, wie der Aufenthalt abläuft, müssen vor Ort bei den 
Empfangs- und Informationsteams erhoben werden, um es diesen zu ermöglichen, eine sofortige 
Lösung zu finden. 

Andernfalls wird davon ausgegangen, dass der Aufenthalt oder der Tag zufriedenstellend verlaufen ist. 

VILLAGES NATURE PARIS kann unter keinen Umständen im Fall eines Verstoßes gegen die 
Bestimmungen dieser Benutzungsordnung oder eine Pflicht, über die alle Gäste, gleich ob sie in einer 
Unterkunft wohnen oder nicht, informiert wurden, haftbar gemacht werden. 

 

Artikel 14 – Auto und Verkehr 

Im gesamten Gelände der Destination gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 15 km/h. 

Fahrzeuge von Tagesgästen sind auf dem Gelände der Destination nicht erlaubt. Sie müssen auf dem 
zu diesem Zweck vorgesehenen Parkplatz am Westeingang der Destination geparkt werden.  

Übernachtungsgäste müssen das amtliche Kennzeichen des/der Fahrzeugs/Fahrzeuge vor ihrer 
Ankunft bei der Buchung oder der Voranmeldung angeben.  VILLAGES NATURE PARIS behält sich das 
Recht vor, jedes nicht vorher angemeldete Fahrzeug abzuweisen.   
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Die Übernachtungsgäste dürfen ihr Fahrzeug nicht dazu verwenden, sich aus Bequemlichkeit auf dem 
Gelände der Destination fortzubewegen.  Sie dürfen es nur benutzen, um in die Destination zu 
gelangen und sie zu verlassen. 

Am Ankunfts- und Abreisetag des Aufenthalts dürfen die Fahrzeuge, um die persönlichen Sachen der 
Gäste ein- und auszuladen, 

 zu den Unterkünften fahren (außer zu den Wohnungen der Lakeside Promenade),  
 für die Zeit des Be- und Entladens von ausschließlich sperrigen persönlichen Sachen vor den 

Unterkünften halten. 

Abgesehen von diesen besonderen Fällen müssen die Fahrzeuge während des Aufenthalts auf dem 
Parkplatz parken, der ihnen entsprechend der Unterkunft der Gäste zugeteilt wurde (er wird ihnen 
beim Passieren des Pförtnerhäuschens angegeben). 

Falls Sie beim Parken andere behindern, behält sich das Personal der Destination die Möglichkeit vor, 
das Fahrzeug auf Kosten des Gastes versetzen zu lassen. 

VILLAGES NATURE PARIS haftet nicht für Schäden, die durch auf dem Gelände der Destination 
parkende oder fahrende Fahrzeuge der Übernachtungsgäste verursacht werden oder an ihnen 
entstehen, auch wenn diesen ausnahmsweise gestattet wurde, auf das Gelände zu fahren. 

Wohnmobile und Wohnwagen sind auf dem Gelände der Destination und von 23 bis 7 Uhr auf dem 
Parkplatz für Tagesgäste nicht erlaubt. 

 

Rechtshinweise  

Eine Verwendung der Marken der Gruppe Villages Nature oder des Bildes von VILLAGES NATURE PARIS 
oder die Reproduktion der visuellen Identität (Logo, Fotos, Broschüre ...) darf nur mit ausdrücklicher 
vorheriger Genehmigung von VILLAGES NATURE PARIS erfolgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Benutzungsordnung kann auf der kommerziellen Website von VILLAGES NATURE 
PARIS und auf den Bildschirmen der TV-Geräte in den Unterkünften eingesehen werden und ist bei 
den Empfangs- und Informationsteams erhältlich.  
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Artikel 1. Öffnungs- und Schließzeiten 

Das Aqualagon-Erlebnisbad ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Der Zugang zum Aqualagon ist bis 

spätestens 1 Stunde vor Schließung, das heißt bis spätestens 20 Uhr möglich. 

Die Schließzeiten des Aqualagon und seiner Freizeit- und Badeeinrichtungen sind im Organisationsplan 

für Überwachung und Rettung (POSS) festgelegt. 

Der POSS und diese Benutzungsordnung werden am Eingang des Aqualagon ausgehängt. 

Die Becken und Strände sind ab 45 Minuten vor der Schließung des Aqualagon, d.h. ab 20.15 Uhr zu 

verlassen. Die Evakuierung erfolgt schrittweise und beginnt mit den Außenbereichen. Je nach 

Besucheranzahl kann bereits früher mit der Evakuierung der Bereiche des Aqualagon begonnen 

werden, um den Andrang in den Umkleideräumen des Aqualagon zu begrenzen. 

Insbesondere in den folgenden Fällen können außerordentliche vollständige oder teilweise 

Schließungen des Aqualagon beschlossen werden: 

 während der obligatorischen technischen Schließungen zur Durchführung von Arbeiten 
und/oder zur Instandhaltung des Aqualagon, die eine Benutzung der Bade- und 
Freizeitbereiche des Aqualagon unmöglich und gefährlich machen würden, 

 bei Verschmutzung in den Becken, 

 im Falle eines technischen Problems oder Vorfalls, der aus Sicherheitsgründen ein sofortiges 
Eingreifen ohne Anwesenheit der Badegäste erfordert. 

Bei gesetzlich vorgeschriebenen Schließungen und unvorhergesehenen technischen Schließungen, für 

die nicht VILLAGES NATURE PARIS verantwortlich ist, besteht kein Anspruch auf Entschädigung. 

 

Artikel 2 - Zugangsbedingungen 

Vorwort 

Zu den Leistungen von Aqualagon, die dem Besucher zur Verfügung stehen, gehören:  

 Zugang zu den Kabinen in den Umkleideräumen im 1. OG und im 2. OG., 

 Bereitstellung eines sicheren Schließfachs in den Umkleideräumen, 

 Zugang zu den Badebereichen, Spielen, Rutschen und zu den Außenbereichen 

Jeder Person und/oder Gruppe, deren Verhalten die Ordnung oder Sicherheit zu stören droht, kann 

der Zugang zum Aqualagon verweigert werden. Jeder Besucher wird gebeten, die Vorschriften für 

Ordnung, Sicherheit und Hygiene zu beachten. 

So kann der Zugang verweigert und/oder ein vorübergehendes oder dauerhaftes Verbot beschlossen 

werden, wenn der Besucher: 

 die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung nicht beachtet, 

 sich weigert, die Anweisungen und/oder Vorschriften und/oder Anordnungen des Aqualagon-
Personals oder des Sicherheitsdienstes von VILLAGES NATURE PARIS zu befolgen, 

 unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, 

 sich schlecht benimmt, 

 eine böswillige Handlung oder Straftat (z.B. Diebstahl und/oder Delikt) begeht. 
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Darüber hinaus kann gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 2016-339 vom 22. März 2016 und 

des französischen Gesetzes über innere Sicherheit (Code de la sécurité intérieure), insbesondere seines 

Artikels L613-2, stichprobenartig, vorübergehend und/oder permanent eine Sichtkontrolle aller 

Taschen der Besucher durch Sicherheitskräfte durchgeführt werden. 

Kinder unter 16 Jahren müssen von einer volljährigen, für sie verantwortlichen Person begleitet sein 

und ständig unter ihrer Verantwortung und ihrer aktiven Aufsicht bleiben. Aus Sicherheitsgründen 

müssen Eltern und/oder Begleiter darauf achten, dass Kinder, die nicht schwimmen können, innerhalb 

des Aqualagon-Bereichs Auftriebshilfen tragen. 

Um die Sicherheit in der Einrichtung in den Stoßzeiten zu gewährleisten, kann die Anzahl der Besucher 

begrenzt werden. In diesem Zusammenhang behält sich die Geschäftsleitung oder ihr Vertreter das 

Recht vor, die Öffnungszeiten des Aqualagon zu ändern oder sogar den gesamten Badekomplex ganz 

oder teilweise zu schließen. 

Wenn die maximale Besucherzahl erreicht ist (2105 Personen in der Nebensaison und 2750 Personen 

in der Hauptsaison), kann der Eintritt in das Aqualagon vorübergehend ausgesetzt und anschließend 

entsprechend der Anzahl der Personen, die das Aqualagon verlassen, geregelt werden. 

Das Betreten der für das Aqualagon-Personal reservierten Bereiche ist den Besuchern streng verboten. 

 

Zugang zum Aqualagon 

Allgemeine Bestimmungen 

Für den Zugang zu den Einrichtungen im Aqualagon-Bereichs gelten folgende Bedingungen: 

 Tragen des Besucherarmbandes und der Durchgang durch die Zutrittskontrolle, 

 Obligatorischer Durchgang durch den Bereich zum Ausziehen der Schuhe und die 
Umkleideräume, 

 Obligatorisches Duschen: 

o Insbesondere aus hygienischen Gründen ist das Duschen für alle Besucher der 
Bäderanlagen obligatorisch, 

o Die Verwendung von Seife und Shampoo wird in den Duschen der Umkleideräume 
empfohlen und ist außerhalb der Duschen nicht erlaubt, 

o Das Tragen von Badekleidung in den Duschen der Umkleideräume ist Pflicht, 

 Obligatorisches Fußbad zwischen den Umkleideräumen und den Becken, 

 Besucher mit sichtbaren Hautverletzungen müssen bei Aufforderung ein Attest vorzeigen 
können, dass sie nicht ansteckend sind. 

 Für Nichtschwimmer ist das Tragen einer Auftriebshilfe Pflicht. Die erwachsenen Begleiter von 
Kindern unter 12 Jahren, die nicht schwimmen können, müssen in ihrer Nähe bleiben und 
dürfen sie nicht unbeaufsichtigt lassen. 

 Tiere sind nicht erlaubt. 

 Das Tragen von Outdoor-Schuhen ist aus hygienischen Gründen verboten. Es sind nur Schuhe 
erlaubt, die speziell für Aktivitäten im Wasser bestimmt sind. 
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 Buggys und Kinderwagen sind auf dem Gelände des Aqualagon nicht erlaubt. Sie müssen in 
dem dafür vorgesehenen überdachten Bereich in der Nähe des Eingangs zum Aqualagon 
abgestellt werden. 

 Fahrräder, Rollschuhe, Skateboards und andere Geräte mit Rollen (z.B. Trolleys) sind auf dem 
Gelände des  Aqualagon verboten. Für Fahrräder steht ein Abstellplatz außerhalb des 
Aqualagon zur Verfügung. 

 

Ausübung der betreuten Aktivitäten 

Die Ausübung der Aktivitäten unter der Anleitung unserer Sportbetreuer ist vom Zugang zum 

Aqualagon unabhängig. Für die betreuten Aktivitäten ist eine vorherige Anmeldung und Bezahlung 

erforderlich, damit sie im Besucherarmband für den Zugang zum Aqualagon codiert werden. 

Das Aktivprogramm wird jeden Tag angeboten, an dem das Aqualagon geöffnet ist. In verschiedenen 

Fällen kann es zu einer Aussetzung und/oder Annullierung kommen: 

Durch VILLAGES NATURE PARIS 

Vor Beginn des Aktivprogramms kann VILLAGES NATURE PARIS gezwungen sein, einen wesentlichen 

Bestandteil des Programms zu ändern oder zu streichen, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 2 

Teilnehmern nicht erreicht wird, oder aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb seiner 

Kontrolle liegen (einschließlich technischer Schließungen), oder aus Gründen der Sicherheit der 

Teilnehmer. VILLAGES NATURE PARIS wird die Teilnehmer über diese Änderungen informieren und 

sich bemühen, einen gleichwertigen Ersatz vorzuschlagen. Wenn der Besucher den vorgeschlagenen 

Ersatz nicht akzeptiert, kann er die Stornierung seiner Anmeldung und eine Rückerstattung verlangen. 

Während der Aktivitäten kann die Geschäftsleitung des Aqualagon gezwungen sein, diese aus Gründen 

der Sicherheit oder des Wetters zu unterbrechen oder abzuändern. In diesem Fall sind nur die 

verantwortlichen Betreuer befugt, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Diese Änderungen 

eröffnen keinen Anspruch auf  Rückerstattung. 

Durch den Besucher 

Eine Stornierung einer Anmeldung zu einer betreuten Aktivität durch den Besucher eröffnet keinen 

Anspruch auf Entschädigung. 

Darüber hinaus kann der Zugang zu den Aktivitäten bei Ankunft nach Beginn der betreuten Aktivität 

verweigert werden. Zur Vermeidung einer solchen Situation muss die Zugangskontrolle mindestens 15 

Minuten vor Kursbeginn passiert werden, damit der Besucher Zeit hat, sich für die Ausübung der 

Aktivität umzuziehen. 

 

Zugang von Personen mit eingeschränkter Mobilität 

Personen mit eingeschränkter Mobilität werden geeignete Dienstleistungen bereitgestellt, 

insbesondere Umkleidekabinen, barrierefreie Wege, Aufzüge und Lifter für den Zugang zu den Becken. 

Darüber hinaus werden den Personen mit eingeschränkter Mobilität spezielle Rollstühle für feuchte 

Umgebungen zur Verfügung gestellt. 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei den Mitarbeitern des Aqualagon oder beim Kauf Ihres 

Aufenthalts und/oder Ihrer Aktivität. 
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Zugang für Gruppen 

Die Gruppenleiter müssen die Anweisungen und Empfehlungen des Aqualagon-Personals genauestens 

befolgen. 

Während ihrer Anwesenheit im Aqualagon müssen Gruppenleiter und Jugendleiter ihre Teilnehmer 

beaufsichtigen und für die Einhaltung dieser Vorschriften sorgen. Die Gruppenleiter sind für die 

Ordnung, Disziplin und Sicherheit ihrer Gruppe verantwortlich. 

Der Gruppenleiter muss: 

 bei seiner Ankunft dem Bademeister die Anwesenheit seiner Gruppe melden, 

 das Verwaltungsdokument ausfüllen, um die Anzahl der Teilnehmer und ihr Schwimmniveau 
feststellen zu können, 

 sicherstellen, dass ausreichend viele und ausreichend qualifizierte Aufsichtspersonen 
entsprechend den geltenden Rechtsnormen und entsprechend dem Alter der Personen, für 
die er verantwortlich ist, anwesend sind, 

 sicherstellen, dass alle oder ein Teil der Mitglieder seines Betreuungs- und Aufsichtsteams 
gemäß den geltenden Rechtsvorschriften mit der Gruppe im Wasser anwesend ist, 

 die Sicherheitsanforderungen und Anweisungen des Aufsichtspersonals des Aqualagon oder 
des Sicherheitspersonals beachten, 

 Im Fall eines Unfalls oder eines Vorfalls jeglicher Art die für die Aufsicht und Sicherheit 
verantwortliche Person benachrichtigen. 

Die Leitung von VILLAGES NATURE PARIS oder ihr Vertreter ist berechtigt, die sofortige Ausweisung 

einer Person aus dem Aqualagon zu verlangen, die diese Vorschriften, diese Verbote und ganz 

allgemein die Grundregeln der Sicherheit, Hygiene und des  ordnungsgemäßen Funktionierens der 

Einrichtung nicht beachtet oder sich sittenwidrig verhält. 

 

Zugang zur Aussichtsterrasse 

Da die maximale momentane Kapazität der Aussichtsterrasse des Aqualagon auf 400 Personen 

begrenzt ist, behält sich VILLAGES NATURE PARIS das Recht vor, die Aussichtsterrasse jederzeit zu 

schließen oder evakuieren zu lassen. 

Ein Zugangs- und Zählsystem filtert den Zugang zur Aussichtsterrasse. Bei Erreichen der 

Kapazitätsgrenze wird der Zugang erst dann wieder möglich, wenn Besucher die Aussichtsterrasse 

verlassen.  

 

Zugang zum Spa 

An der Rezeption des Spa ist eine spezifische Benutzungsordnung erhältlich. 

 Der Zugang zum Spa ist kostenpflichtig und nur nach Voranmeldung und nach Meldung bei der 
Rezeption des Spa in der Empfangshalle des Aqualagon möglich, 

 Das Spa ist ausschließlich für Erwachsene und/oder Minderjährige in Begleitung Erwachsener 
im Rahmen einer im Spa erworbenen Dienstleistung zugänglich, 
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 Das Mindestalter für Minderjährige ist in der spezifischen Benutzungsordnung des Spa 
festgelegt. 

 

Artikel 3 - Umkleideräume und Kleiderordnung 
 

 Die Besucher werden gebeten, ihre Kleidung in den dafür vorgesehenen Schließfächern in den 
Umkleideräumen des Aqualagon zu lassen. Der Zugang zu den Badebereichen und zu den 
Stränden ist nur zulässiger Badekleidung möglich. 

 Für die Benutzung der im Aqualagon befindlichen Schließfächer haften die Besucher. Darin 
dürfen keine Wertsachen deponiert werden. VILLAGES NATURE PARIS haftet nicht für 
Diebstahl oder anderes Verschwinden. 

 Beim Verlassen des Aqualagon muss das Schließfach geleert werden und darf unter keinen 
Umständen für eine spätere Nutzung reserviert werden. Die Schließfächer werden jeden 
Abend beim Schließen des Aqualagon systematisch geöffnet und geleert. 

 Wenn der Besucher die Schranknummer vergessen hat, kann sie mit dem Besucherarmband 
gefunden werden. Bei Verlust des Besucherarmbandes werden die Besucher aufgefordert, sich 
an das Aqualagon-Personal zu wenden, das den Schrank nach Überprüfung der Identität des 
Antragstellers öffnen kann. 

 Das Tragen von Badeshorts wird toleriert, sofern diese sauber und anständig und nur für eine 
Verwendung im Wasser bestimmt sind. Aus hygienischen Gründen ist das Empfangs-, 
Sicherheits- oder Aufsichtspersonal befugt, bei der Ankunft eine Inspektion durchzuführen, 
um sicherzustellen, dass der Besucher eine andere Badekleidung dabei hat, als er bei der 
Ankunft trägt. 

 Shorts, Bermudas, Boxershorts oder andere nicht zum Schwimmen geeignete Kleidung (z.B. 
nicht zum Baden bestimmte Stoffe) werden systematisch abgelehnt. 

 FKK und „oben ohne“ sind verboten. Jede, auch teilweise Nacktheit ist verboten. 

 Das Tragen eines Burkini wird vorbehaltlich der Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Gesetzes Nr. 2010-1192 vom 11. Oktober 2010 über das Verhüllen des 
Gesichts in der Öffentlichkeit, toleriert. 

Aus hygienischen Gründen muss der Burkini aus Material vom Typ Lycra bestehen, das für die 

Verwendung in Badeeinrichtungen vorgeschrieben ist. Außerdem darf er keine zusätzlichen, 

von Hand hinzugefügten Stoffe enthalten. 

Darüber hinaus kann der Burkini aus offensichtlichen Gründen der Sicherheit und/oder der 

Hilfeleistung im Rahmen eines Einsatzes, der das Handeln von Rettungskräften an der Person 

erfordert, ganz oder teilweise aufgeschnitten werden, ohne dass dieses Vorgehen als 

Verletzung der Rechte der betroffenen Person, der guten Sitten oder als Verstoß gegen 

religiöse Überzeugungen betrachtet werden kann. 
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Im Allgemeinen ist es verboten: 

 im gesamten Aqualagon-Bereich, einschließlich in den Außenbereichen, zu rauchen und E-
Zigaretten zu dampfen, mit Ausnahme des für diesen Zweck vorgesehenen Bereichs auf einem 
Teil des Außenstrandes des Aqualagon, 

 gefährliche Gegenstände (Gegenstände aus Glas, Messer, Schusswaffen usw.) einzuführen, 
ohne dass diese Liste vollständig ist,  

 Bälle oder andere Strandspiele ohne ausdrückliche Genehmigung des Personals von VILLAGES 
NATURE PARIS einzuführen, 

 Radio- und/oder Audiogeräte zu verwenden, die die Ruhe aller stören können (Musikanlagen, 
Radio, Mobiltelefone usw.), 

 in den Becken und am Rand der Becken zu urinieren, zu spucken, 

 Steine, Holzstücke usw. oder jegliche stumpfe Gegenstände zu werfen, die jemanden verletzen 
und/oder die Anlagen beschädigen könnten, 

 Aqualagon im betrunkenen oder offensichtlich schmutzigen Zustand oder mit einer 
ansteckenden Krankheit zu betreten, 

 Abfälle auf dem Aqualagon-Gelände außerhalb der dafür vorgesehenen Mülltonnen zu 
hinterlassen, 

 Kameras und/oder Aufzeichnungsgeräte in den  Umkleideräumen und Rutschen zu 
verwenden, 

 Luftmatratzen, schwimmende Matten oder große schwimmende Gegenstände zu verwenden. 

 

Artikel 4 - Sicherheitsvorschriften für den Aqualagon 

VILLAGES NATURE PARIS gewährleistet die Überwachung des Aqualagon gemäß den geltenden 

Vorschriften (DDCS, ARS ...). Alle umgesetzten Maßnahmen sind im Organisationsplan für 

Überwachung und Rettung (POSS) enthalten, der am Eingang des Aqualagon aushängt. 

Die folgenden Vorschriften gelten für alle Besucher: 

 Bei Gewitter werden die Besucher gebeten, die Außenbecken des Aqualagon zu verlassen und 
die  Anweisungen des Aqualagon-Aufsichtspersonals zu befolgen. 

 Rennen und gewaltsame Spiele (Gerangel usw.) sind nicht erlaubt. 

 Aufgrund der geringen Wassertiefe der Becken ist  Kopfsprung verboten. 

 Springen und/oder Schubsen ist verboten. 

 Abgesehen von den Aktivitäten unter der Anleitung der Sportbetreuer ist das Tauchen streng 
verboten.  

 Kindern und Erwachsenen werden Auftriebshilfen zur Verfügung gestellten. Diese 
Auftriebshilfen sind eine Hilfe, bieten aber keine Garantie gegen Ertrinken und ersetzen nicht 
die grundsätzliche aktive Aufsicht der Eltern, die  weiterhin uneingeschränkt gilt. 

Das Personal von VILLAGES NATURE PARIS ist kompetent und in der Lage, alle Entscheidungen 

bezüglich der Sicherheit und des geordneten Betriebs des Aqualagon zu treffen. 
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Seine Anweisungen und Anordnungen sind von allen und unter allen Umständen zu befolgen. Es 

entscheidet über die Angemessenheit der erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Notfall, die 

von den Besuchern zu befolgen sind: Verwarnung, Anordnung, Ausweisung der Zuwiderhandelnden, 

Inanspruchnahme externer Rettungsdienste oder Evakuierung der Becken. Diese Maßnahmen sind 

nicht erschöpfend. 

Bei einem Unfall muss jeder Besucher unverzüglich das Sportbetreuungs- und/oder Aufsichtspersonal 

von Aqualagon informieren, das die Umstände des Ereignisses in das entsprechende Register einträgt. 

Bei Auslösen der Sirene für die Notevakuierung müssen die Badegäste sofort die Evakuierungspläne 

beachten und die ausgehängten Anweisungen und die Anweisungen des Aqualagon-Personals 

und/oder des Sicherheitspersonals befolgen. 

Es ist ausdrücklich verboten, ohne absolute Notwendigkeit Feuerlösch- und Rettungsgeräte, 

Feuermelder und Notausgänge zu verwenden. Jeder Missbrauch der Sicherheitsausrüstung kann 

rechtlich verfolgt werden. 

 

Artikel 5 – Haftung 
 

 Die Besucher haften für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sie an den Bade- und 
Freizeiteinrichtungen des Aqualagon und an den ihnen zur Verfügung gestellten Geräten 
verursachen können. 

 Jegliche Schäden an den Anlagen werden von VILLAGES NATURE PARIS repariert und den 
Urhebern in Rechnung gestellt, unbeschadet etwaiger Strafverfahren, die VILLAGES NATURE 
PARIS gegen sie (sie) einleiten kann. 

 Die Besucher haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch für Schäden oder 
Unfälle, die sie Dritten verursachen. 

 Jeder Besucher, der das Aqualagon ohne gültiges elektronisches Armband oder ohne 
ausdrückliche Genehmigung von VILLAGES NATURE PARIS betritt, haftet vollumfänglich und 
wird vom Aqualagon ausgewiesen. 

 VILLAGES NATURE PARIS haftet nur während der Öffnungszeiten des Aqualagon und nur 
gegenüber den Badegästen, die die in dieser Benutzungsordnung genannten Vorschriften 
beachten. 

 VILLAGES NATURE PARIS haftet unter keinen Umständen bei Diebstahl von Eigentum und/oder 
persönlichen Gegenständen aufgrund von Fahrlässigkeit des Besuchers. Diese Situationen 
können z.B. die Folge einer fehlenden Kontrolle der Schließung des Schranks, eines Verlusts 
des Besucherarmbands, von unbeaufsichtigt liegen gelassenen persönlichen Gegenständen 
sein,  ohne dass diese Beispiele vollständig sind. 

 

Artikel 6 - Verstoß gegen die Benutzungsordnung 

Mit dem Passieren der Zutrittskontrolle des Aqualagon akzeptieren die Besucher implizit diese 

Benutzungsordnung. Verstöße gegen diese Benutzungsordnung können zu vorübergehenden oder 

dauerhaften Ausschlüssen und/oder Verboten führen und/oder rechtlich verfolgt werden. 
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Artikel 7 - Fotos und Aufnahmen 

Fotos und Aufnahmen nur für den privaten Gebrauch sind innerhalb des Aqualagon erlaubt. Der 

Urheber der Fotos ist verpflichtet, bei der Aufnahme seiner Fotos im Einklang mit den guten Sitten zu 

handeln. 

Darüber hinaus ist es nach den Vorschriften zum Schutz des Rechtes am eigenen Bilde ausdrücklich 

untersagt, Bilder von unbekannten Personen zu machen, ohne ihre  ausdrückliche vorherige 

schriftliche Zustimmung, insbesondere bezüglich des Zwecks der Aufnahmen, erhalten zu haben. 

Jede Verbreitung eines Fotos und/oder einer Aufnahme außerhalb des Familienkreises des Urhebers, 

in sozialen und digitalen Netzwerken jeglicher Art, erfolgt unter der alleinigen Verantwortung der 

verbreitenden Person. Die Folgen der Verbreitung können unter keinen Umständen VILLAGES NATURE 

PARIS zugeschrieben werden oder sie dafür haftbar machen. 

Jede Verletzung des Rechtes am eigenen Bilde stellt eine Verletzung der Privatsphäre dar. 

Darüber hinaus ist Mitführen und/oder die Verwendung einer Kamera beim Rutschen auf den 

Rutschbahnen streng verboten. 

 

Artikel 8 - Die Becken 

Wellenbad 

 Der Zugang zum Wellenbad ist allen Personen erlaubt. Kinder unter 12 Jahren müssen 
in Begleitung einer erwachsenen Person sein und mit einer Auftriebshilfe versehen 
sein, wenn sie nicht schwimmen können. Kinder über 12 Jahre, die nicht schwimmen 
können, dürfen die Schwimmleine zur Kennzeichnung des tiefen Beckenabschnitts 
nicht überschreiten. 

 Während der Wellenzeit ist das Schwimmbecken den erfahrenen Schwimmern 
vorbehalten. Daher kann von den Besuchern verlangt werden, das Becken in den 
Wellenzeiten zu verlassen oder im Nichtschwimmerbereich hinter der Schwimmleine 
zur Kennzeichnung des tiefen Beckenabschnitts zu bleiben. 

 Es ist verboten, von den Beckenrändern, den Whirlpools oder Kinderbecken kopfüber 
in das Wellenbad zu springen. 

 Das Einschalten der Wellen wird durch ein akustisches Signal und eine orangefarbene 
Flagge angezeigt. 

Sportbecken und Felsen  

 Die Kletterwand ist ausschließlich für Erwachsene und Jugendliche bestimmt. 

 Das Sportbecken ist für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren zugelassen, wenn sie mit 
einer Auftriebshilfe ausgerüstet und von einem Erwachsenen begleitet sind, 

 Wenn betreute Aktivitäten unter der Anleitung von Sportbetreuungspersonal 
stattfinden, wird dieses Becken evakuiert und für die Ausübung der genannten 
Aktivitäten benutzt. 

Kinderbecken 

 Die für Kinder bestimmten Becken sind insbesondere für Kinder im Alter von 6 
Monaten bis 7 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen und unter deren alleinigen 
Verantwortung und Aufsicht reserviert. 
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 Kinder unter 3 Jahren und/oder Kinder, die noch nicht sauber sind, müssen aus 
hygienischen Gründen eine wasserdichte Einwegwindel tragen. 

Whirlpools 

 Der Zugang zu den Whirlpools ist für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren in 
Begleitung eines Erwachsenen gestattet. 

 Es wird den Benutzern der Whirlpools dringend empfohlen, die neben dem Zugang zu 
den verschiedenen Whirlpools ausgehängten Nutzungsempfehlungen zu befolgen. 

Erlebniskanal 

 Der Erlebniskanal ist für alle Besucher zugänglich, außer für Kinder, die nicht 
schwimmen können. Für einige Veranstaltungen und Ausrüstungen können strengere 
Zugangsbeschränkungen gelten. Für diese ist es notwendig, sich an den Aushang vor 
Ort und/oder die Anweisungen des Aufsichtspersonals zu halten. 

 Schwimmreifen sind im Erlebniskanal nicht gestattet. Jedoch kann eine Auftriebshilfe 
(Schwimmbrett, Nudel usw.) verwendet werden. Rettungswesten und -stangen 
stehen an verschiedenen Orten entlang des Erlebniskanals zur Verfügung. 

 Es ist ausdrücklich verboten, stehen zu bleiben oder entgegen die Strömung zu 
schwimmen. 

 

Artikel 9 - Die Rutschen 

Der Zugang zu den Rutschen ist vom Alter und der körperlichen Kondition abhängig. Diese 

Bedingungen werden am Eingang jedes Zugangsturms, dann beim Start jeder Rutsche angegeben und 

müssen von allen Besuchern beachtet werden. Zu Ihrer Information: Eine häufige Benutzung der 

Rutschen kann zu einem vorzeitigen Verschleiß der Badekleidung führen. 

Allgemein gilt: 

 Die Rutschen können nur verwendet werden, wenn sie mit Wasser gespült sind. 

 Aus Sicherheitsgründen müssen die Ampeln am Start der Rutschen unbedingt beachtet 
werden. Nur das grüne Licht oder die Anweisung des Aufsichtspersonals berechtigt zum Start. 

 Auf den Rutschbahnen muss einzeln gerutscht werden, das Bilden von Menschenketten (mit 
oder ohne Schwimmreifen) ist verboten. 

 Aus Sicherheitsgründen ist es streng verboten, mit dem Kopf voraus zu rutschen. Das Rutschen 
ist ausschließlich mit den Füßen voraus erlaubt. 

 Die Landebecken und -bereiche müssen sofort nach der Ankunft verlassen werden. 

 Es ist ausdrücklich verboten, anzuhalten oder auf der Rutschfläche nach oben zu klettern. 

 Aus Gründen der Sicherheit der Besucher wird dringend davon abgeraten, auf den Rutschen 
eine Brille zu tragen, die nicht mit einem Band hinter dem Kopf befestigt ist.  

 Aus Gründen der Sicherheit der Besucher ist das Tragen von Schmuck auf den Rutschen 

verboten.  
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Artikel 10 - Der Wasserbaum 
 Der Wasserbaum ist wegen der Wassertiefe in den Landebereichen der Rutschen für Kinder 

im Alter von 5 bis 11 Jahren, die schwimmen können, in Begleitung und unter der 
Verantwortung eines Erwachsenen bestimmt. 

 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren werden toleriert. 

 

Artikel 11 - Videoüberwachung 

Gemäß dem Orientierungs- und Programmgesetz Nr. 95-73 vom 21. Januar 1995 über die Sicherheit 

und dem Dekret Nr. 96-926 vom 17. Oktober 1996 über die Videoüberwachung zur Anwendung von 

Artikel  10 des Gesetzes Nr. 95-73 vom 21. Januar 1995, ist das Aqualagon mit einem 

Videoüberwachungssystem ausgestattet. 

Dieses System gewährleistet die Sicherheit der Personen, verhindert Angriffe auf Eigentum, schützt 

vor Brandrisiken und jeglichen anderen Vorfällen. Für alle Informationen über den Betrieb des 

Videoüberwachungssystems kann sich der Besucher an die Geschäftsleitung von VILLAGES NATURE 

PARIS wenden. 

 

Rechtshinweise 

Eine Verwendung des Bildes von VILLAGES NATURE PARIS oder die Reproduktion der visuellen Identität 

(Logo, Fotos, Broschüre ...) darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung von VILLAGES NATURE PARIS 

erfolgen.  

Die Benutzungsordnung stellt kein Vertragsdokument im Sinne der Verordnung vom 14. Juni 1982 dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Benutzungsordnung wird am Eingang zum Aqualagon ausgehängt und kann auf der Website 

http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris eingesehen 

werden. 

http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris
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Vorwort 

Das Schwimmen im Freiwasser kann Gefahren mit irreversible Folgen bergen.  

Einleitend werden die Besucher daher aufgefordert, die folgenden Empfehlungen zu beachten: 

 Längeres Sonnenbaden kann Folgendes verursachen: 

o Sonnenstich, 

o einen Temperaturschock, eventuell gefolgt von Bewusstlosigkeit, wenn man nach dem 
Sonnenbaden zu schnell ins kalte Wasser taucht. Um dies zu vermeiden, empfehlen 
wir den Badegästen, langsam ins Wasser zu gehen und sich vorher den Nacken, die 
Arme und den Oberkörper zu benetzen. 

 Übermäßiger Alkohol- und/oder Drogenkonsum erhöht das Risiko eines Ertrinkens aufgrund 
von: 

o Nachlassen der Aufmerksamkeit, 

o Überschätzung seiner körperlichen Fähigkeiten, 

o Herzinfarkt. 

Zu ihrer vollständigen Sicherheit fordern wir die Besucher auf, im bewachten Badebereich zu bleiben. 

Dieser ist abgegrenzt durch: 

 die Stege zu beiden Seiten des überwachten Bereichs, 

 die gelben Bojen zur Mitte des Sees hin. 
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Artikel 1. Öffnungs- und Schließzeiten 

Der Naturbadesee ist während der an der Bewachungs- und Rettungsstation angegebenen Zeiten 

geöffnet. 

Die Öffnungs- und Schließzeiten des Naturbadeplatzes sind im Organisationsplan für Überwachung 

und Rettung (POSS) festgelegt. 

Dieser Plan ist wie diese Benutzungsordnung bei der Bewachungs- und Rettungsstation des 

Naturbadeplatzes ausgehängt. 

Insbesondere in den folgenden Fällen können außerordentliche Schließungen des Naturbadeplatzes 

beschlossen werden: 

 bei der Wasserverschmutzung, 

 bei einem Problem, das aus Sicherheitsgründen ein sofortiges Eingreifen ohne Anwesenheit 
der Badegäste erforderlich macht, 

 bei klimatischen Gefahren, die die Sicherheit der Besucher gefährden könnten. 

Ferner liegt es in der Verantwortung der Besucher, sich vor dem Baden zu vergewissern, dass eine 

Fahne gehisst ist, die beweist, dass der Naturbadeplatz durch Personal von  VILLAGES NATURE PARIS 

bewacht wird. 

Außerhalb der Bewachungszeiten durch das Personal von VILLAGES NATURE PARIS ist das Baden streng 

verboten. 

 

Artikel 2 - Zugangsbedingungen 

Vorwort 

Der Zugang zum Naturbadeplatz ist nur dann gestattet, wenn der Badebereich bewacht ist. Diese 

Überwachung wird durch eine farbige Flagge an der Spitze des Fahnenmastes angezeigt. 

Das Fehlen der Flagge bedeutet, dass der Naturbadeplatz nicht durch Personal von VILLAGES NATURE 

PARIS bewacht wird. 

Während des Badens kann der Besucher drei verschiedene Farben von Flaggen antreffen: 

 Grüne Flagge: Das Baden ist erlaubt und wird überwacht, 

 Orange Flagge: Das Baden ist gefährlich und wird überwacht, 

 Rote Flagge: Das Baden ist verboten. 

Wenn die rote Flagge gehisst ist, verfügt das Personal von VILLAGE NATURE PARIS über die 

Kompetenzen und die Befugnisse, um dieses Verbot durchzusetzen. 

Jeder Person und/oder Gruppe, deren Verhalten die Ordnung, die eigene Sicherheit und die Sicherheit 

anderer Personen zu stören droht, kann der Zugang zum Naturbadeplatz verweigert werden. Jeder 

Besucher wird gebeten, die Vorschriften für Ordnung, Sicherheit und Hygiene zu beachten. 



 

5 

BENUTZUNGSORDNUNG DES NATURBADEPLATZES     Version vom: 20/03/2019 

 

So kann der Zugang verweigert und/oder ein vorübergehendes oder dauerhaftes Verbot beschlossen 

werden, wenn der Besucher: 

 die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung nicht beachtet, 

 sich weigert, die Anweisungen und/oder Hinweise des für die Überwachung und die Sicherheit 
des Badeplatzes zuständigen Personals zu befolgen, 

 unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, 

 sich schlecht benimmt, 

 eine böswillige Handlung oder Straftat (z.B. Diebstahl und/oder Delikt) begeht. 

Darüber hinaus kann gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 2016-339 vom 22. März 2016 und 

des französischen Gesetzes über innere Sicherheit (Code de la sécurité intérieure), insbesondere seines 

Artikels L613-2, stichprobenartig, vorübergehend und/oder permanent eine Sichtkontrolle aller 

Taschen der Besucher durch Sicherheitskräfte durchgeführt werden. 

Kinder unter 16 Jahren müssen von einer volljährigen, für sie verantwortlichen Person begleitet sein 

und ständig unter ihrer Verantwortung und ihrer aktiven Aufsicht bleiben. 

Aus Sicherheitsgründen müssen Eltern und/oder Begleiter darauf achten, dass Kinder, die nicht 

schwimmen können, im Wasser Auftriebshilfen tragen. 

Um die Sicherheit am Badeplatz in den Stoßzeiten zu gewährleisten, kann die Anzahl der Besucher 

begrenzt werden. In diesem Zusammenhang behält sich die Geschäftsleitung von VILLAGES NATURE 

PARIS oder ihr Vertreter das Recht vor, die Öffnungszeiten des Naturbadeplatzes zu ändern oder sogar 

den Zugang dazu ganz oder teilweise zu schließen. 

Wenn die maximale Besucherzahl erreicht ist, kann der Zugang zum Badebereich vorübergehend 

ausgesetzt und anschließend entsprechend der Anzahl der Personen, die den Badebereich verlassen, 

geregelt werden. 

Das Betreten der für das Personal des Naturbadeplatzes reservierten Bereiche ist den Besuchern 

streng verboten. 

Der Zugang zum Naturbadeplatz unterliegt den folgenden Bedingungen: 

 Besucher mit sichtbaren Hautverletzungen müssen bei Aufforderung ein Attest vorzeigen 
können, dass sie nicht ansteckend sind, 

 Erwachsene und Kinder, die nicht schwimmen können, müssen Auftriebshilfen tragen (beim 
Bewachungspersonal des Naturbadeplatzes erhältlich), 

 Die erwachsenen Begleiter von Kindern unter 12 Jahren müssen in ihrer Nähe bleiben und 
dürfen sie nicht unbeaufsichtigt lassen, 

 Tiere sind nicht erlaubt, 

 Das Tragen von Schuhen beim Baden ist aus hygienischen Gründen verboten, mit Ausnahme 
von Schuhen, die speziell für diese Tätigkeit bestimmt sind, 

 Fahrräder, Rollschuhe, Skateboards und andere Geräte mit Rollen (z.B. Trolleys) sind auf dem 
Gelände des Naturbadeplatzes verboten. Für Fahrräder steht den Besuchern außerhalb des 
Naturbadeplatzes ein Abstellplatz zur Verfügung (siehe Karte an der Bewachungs- und 
Rettungsstation). 
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Zugang von Personen mit eingeschränkter Mobilität 

Für Personen mit eingeschränkter Mobilität stehen barrierefreie Wege zur Verfügung. 

Außerdem werden den Personen mit eingeschränkter Mobilität spezielle Rollstühle für sandigen 

Untergrund zur Verfügung gestellt. 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie beim Bewachungspersonal des Naturbadeplatzes oder beim 

Kauf Ihres Aufenthalts und/oder Ihrer Aktivität. 

 

Zugang für Gruppen 

Die Gruppenleiter müssen die Anweisungen und Empfehlungen des Bewachungspersonals des 

Naturbadeplatzes genauestens befolgen. 

Bei starkem Besucherandrang kann den Gruppen der Zugang zum Naturbadeplatz verwehrt werden. 

Während ihrer Anwesenheit am Naturbadeplatz müssen die Gruppenleiter und ihre Jugendleiter ihre 

Teilnehmer beaufsichtigen und für die Einhaltung dieser Vorschriften sorgen. Die Gruppenleiter sind 

für die Ordnung, Disziplin und Sicherheit ihrer Gruppe verantwortlich. 

Der Gruppenleiter muss: 

 bei seiner Ankunft die Anwesenheit seiner Gruppe bei der Bewachungs- und Rettungsstation 
des Naturbadeplatzes melden, 

 das Verwaltungsdokument ausfüllen, um die Anzahl der Teilnehmer seiner Gruppe und ihr 
Schwimmniveau feststellen zu können, 

 sicherstellen, dass ausreichend viele und ausreichend qualifizierte Aufsichtspersonen 
entsprechend den geltenden Rechtsnormen und entsprechend dem Alter der Personen, für 
die er verantwortlich ist, anwesend sind, 

 einen Badebereich und/oder einen Schwimmbereich einrichten, wie in den verschiedenen 
Gesetzestexten vorgegeben ist, 

 sicherstellen, dass alle oder ein Teil der Mitglieder seines Betreuungs- und Aufsichtsteams 
gemäß den geltenden Rechtsvorschriften mit der Gruppe im Wasser anwesend ist, 

 die Sicherheitsanforderungen und Anweisungen des Bewachungspersonals des 
Naturbadeplatzes oder des Sicherheitspersonals beachten, 

 Im Fall eines Unfalls oder eines Vorfalls jeglicher Art die für die Bewachung verantwortliche 
Person benachrichtigen. 

 

Die Leitung von VILLAGES NATURE PARIS oder ihr Vertreter ist berechtigt, den sofortigen Ausschluss 

einer Person vom Naturbadeplatz zu verlangen, die diese Vorschriften, diese Verbote und ganz 

allgemein die Grundregeln der Sicherheit, Hygiene und des ordnungsgemäßen Funktionierens der 

Einrichtung nicht beachtet oder sich sittenwidrig verhält. 
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Artikel 3 - Kleiderordnung 
 

 Das Tragen von Badeshorts wird toleriert, sofern diese sauber und anständig und nur für eine 
Verwendung im Wasser bestimmt sind. Aus hygienischen Gründen ist das Empfangs-, 
Sicherheits- oder Aufsichtspersonal befugt, eine Inspektion durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass der Besucher eine andere Badekleidung dabei hat, als er bei der Ankunft 
trägt. 

 Shorts, Bermudas, Boxershorts oder andere nicht zum Schwimmen geeignete Kleidung (z.B. 
nicht zum Baden bestimmte Stoffe) werden systematisch abgelehnt. 

 FKK und „oben ohne“ sind verboten. Jede, auch teilweise Nacktheit ist verboten. 

 Das Tragen eines Burkini wird vorbehaltlich der Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Gesetzes Nr. 2010-1192 vom 11. Oktober 2010 über das Verhüllen des 
Gesichts in der Öffentlichkeit, toleriert. 

Aus hygienischen Gründen muss der Burkini aus Material vom Typ Lycra bestehen, das für die 

Verwendung in Badeeinrichtungen vorgeschrieben ist. Außerdem darf er keinen zusätzlichen, von 

Hand hinzugefügten Stoff enthalten. 

Darüber hinaus kann der Burkini aus offensichtlichen Gründen der Sicherheit und/oder der 

Hilfeleistung im Rahmen eines Einsatzes, der das Handeln von Rettungskräften an der Person erfordert, 

ganz oder teilweise aufgeschnitten werden, ohne dass dieses Vorgehen als Verletzung der Rechte der 

betroffenen Person, der guten Sitten oder als Verstoß gegen religiöse Überzeugungen betrachtet 

werden kann. 

Im Allgemeinen ist es verboten: 

 in allen Bereichen des Naturbadeplatzes zu rauchen und/oder E-Zigaretten zu dampfen, 

 gefährliche Gegenstände wie Gegenstände aus Glas, Messer, Schusswaffen einzuführen, ohne 
dass diese Liste vollständig ist, 

 Lebensmittel, alkoholische Getränke einzuführen oder am Wasser oder auf den Stegen zu 
essen, 

 Bälle oder andere Strandspiele ohne ausdrückliche Genehmigung des Personals von VILLAGES 
NATURE PARIS einzuführen, 

 Radio- und/oder Audiogeräte zu verwenden, die die Ruhe aller stören können (Musikanlagen, 
Radio, Mobiltelefone usw.), 

 im Naturbadebereich und an seinem Rand zu urinieren, zu spucken. Die Bewachungs- und 
Rettungsstation des Naturbadeplatzes verfügt über sanitäre Einrichtungen, 

 Steine, Holzstücke usw. oder jegliche stumpfe Gegenstände zu werfen, die jemanden verletzen 
und/oder die Anlagen beschädigen könnten. 

 Abfälle am Naturbadeplatz, außerhalb der dafür vorgesehenen Mülltonnen, zu hinterlassen, 

 Luftmatratzen, schwimmende Matten oder große schwimmende Gegenstände zu verwenden, 

 den Naturbadeplatz im betrunkenen oder offensichtlich schmutzigen Zustand oder mit einer 
ansteckenden Krankheit zu betreten. 
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Artikel 4 - Sicherheitsvorschriften für den Naturbadeplatz 

VILLAGES NATURE PARIS gewährleistet die Überwachung des Naturbadeplatzes gemäß den geltenden 

Vorschriften (DDCS, ARS ...). Alle umgesetzten Maßnahmen sind im Organisationsplan für 

Überwachung und Rettung (POSS) enthalten, der am Eingang des Naturbadeplatzes ausgehängt ist. 

Die folgenden Vorschriften gelten für alle Besucher: 

 Außerhalb der Zeiten mit Bewachung durch das Personal von VILLAGES NATURE PARIS ist das 
Baden streng verboten. 

 Das Baden außerhalb der Zonen, die durch den Steg und die Bojen abgegrenzt sind, ist streng 
verboten. 

 Bei Gewitter werden die Besucher gebeten, den Badebereich und den Strand zu verlassen. 

 Rennen und gewaltsame Spiele (Gerangel usw.) oder gefährliche Spiele sind nicht erlaubt. 

 Aufgrund der geringen Wassertiefe am Naturbadeplatz ist Kopfsprung von den Stegen 
verboten. 

 Abgesehen von den Aktivitäten unter der Anleitung der Sportbetreuer ist das Tauchen streng 
verboten. 

 Kindern und Erwachsenen werden Auftriebshilfen zur Verfügung gestellten. Diese 
Auftriebshilfen sind eine Hilfe, bieten aber keine Garantie gegen Ertrinken und ersetzen nicht 
die grundsätzliche aktive Aufsicht der Eltern, die weiterhin uneingeschränkt gilt. 

Das Personal von VILLAGES NATURE PARIS ist kompetent und in der Lage, alle Entscheidungen 

bezüglich der Sicherheit und des geordneten Betriebs des Naturbadeplatzes zu treffen. 

Seine Anweisungen und Anordnungen sind von allen und unter allen Umständen zu befolgen. Es 

entscheidet über die Angemessenheit der erforderlichen Maßnahmen, insbesondere im Notfall, die 

von den Besuchern zu befolgen sind: Verwarnung, Anordnung, Ausweisung der Zuwiderhandelnden, 

Inanspruchnahme externer Rettungsdienste oder Evakuierung des Badebereichs. Diese Maßnahmen 

sind nicht erschöpfend. 

Bei einem Unfall muss jeder Besucher unverzüglich das Bewachungspersonal informieren, das die 

Umstände des Ereignisses in das entsprechende Register einträgt. 

Die Sicherheitsanweisungen sowie der Organisationsplan für Überwachung und Rettung (POSS) des 

Naturbadeplatzes sind an der Bewachungs- und Rettungsstation des Naturbadeplatzes ausgehängt. 

Es ist ausdrücklich verboten, ohne absolute Notwendigkeit Feuerlösch- und Rettungsgeräte zu 

verwenden. Jeder Missbrauch der Sicherheitsausrüstung kann rechtlich verfolgt werden. 
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Artikel 5 - Haftung 

 

 Die Besucher haften für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sie an den Bade- und 
Freizeiteinrichtungen des Naturbadeplatzes und an den ihnen zur Verfügung gestellten 
Geräten verursachen können. 

 Jegliche Schäden an den Anlagen und Ausrüstungen des Naturbadeplatzes werden von 
VILLAGES NATURE PARIS repariert und den Urhebern in Rechnung gestellt, unbeschadet 
etwaiger Strafverfahren, die VILLAGES NATURE PARIS gegen sie (sie) einleiten kann. 

 Die Besucher haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch für Schäden oder 
Unfälle, die sie Dritten verursachen. 

 Jeder Besucher, der den Naturbadeplatz ohne gültiges Besucherarmband oder ohne 
ausdrückliche Genehmigung von VILLAGES NATURE PARIS betritt, haftet vollumfänglich und 
wird vom Naturbadeplatz ausgewiesen. 

 VILLAGES NATURE PARIS haftet nur während der Zeiten mit Bewachung des Naturbadeplatzes 
und nur gegenüber den Badegästen, die die in dieser Benutzungsordnung genannten 
Vorschriften beachten. 

 VILLAGES NATURE PARIS haftet unter keinen Umständen bei Diebstahl von Eigentum und/oder 
persönlichen Gegenständen aufgrund von Fahrlässigkeit des Besuchers. Diese Situationen 
können z.B. die Folge von unbeaufsichtigt liegen gelassenen persönlichen Gegenständen, eines 
Verlusts des Besucherarmbands sein, ohne dass diese Beispiele vollständig sind. 

 

Artikel 6 - Verstoß gegen die Benutzungsordnung 

Mit dem Besuch und/oder der Benutzung der für den Naturbadeplatz bestimmten Bereiche 

akzeptieren die vorliegende Benutzerordnung implizit. Verstöße gegen diese Benutzungsordnung 

können zu vorübergehendem oder dauerhaftem Ausschluss und/oder Verbot führen und/oder 

rechtlich verfolgt werden. 

 

Artikel 7 - Fotos und Aufnahmen 

Fotos und Aufnahmen nur für den privaten Gebrauch sind innerhalb der Bereiche des 

Naturbadeplatzes erlaubt. Der Urheber der Fotos ist verpflichtet, bei der Aufnahme seiner Fotos im 

Einklang mit den guten Sitten zu handeln. 

Darüber hinaus ist es nach den Vorschriften zum Schutz des Rechtes am eigenen Bilde ausdrücklich 

untersagt, Bilder von unbekannten Personen zu machen, ohne ihre ausdrückliche vorherige schriftliche 

Zustimmung, insbesondere bezüglich des Zwecks der Aufnahmen, erhalten zu haben. 

Jede Verbreitung eines Fotos und/oder einer Aufnahme außerhalb des Familienkreises des Urhebers, 

in sozialen und digitalen Netzwerken jeglicher Art, erfolgt unter der alleinigen Verantwortung der 

verbreitenden Person. Die Folgen der Verbreitung können unter keinen Umständen VILLAGES NATURE 

PARIS zugeschrieben werden oder sie dafür haftbar machen. 

Jede Verletzung des Rechtes am eigenen Bilde stellt eine Verletzung der Privatsphäre dar. 
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Artikel 8 - Videoüberwachung 

Gemäß dem Orientierungs- und Programmgesetz Nr. 95-73 vom 21. Januar 1995 über die Sicherheit 

und dem Dekret Nr. 96-926 vom 17. Oktober 1996 über die Videoüberwachung zur Anwendung von 

Artikel 10 des Gesetzes Nr. 95-73 vom 21. Januar 1995, sind die Bereiche des Naturbadeplatzes mit 

einem Videoüberwachungssystem ausgestattet. 

Dieses System gewährleistet die Sicherheit der Personen, verhindert Angriffe auf Eigentum, schützt 

vor Brandrisiken und jeglichen anderen Vorfällen. Für alle Informationen über den Betrieb des 

Videoüberwachungssystems kann sich der Besucher an die Geschäftsleitung von VILLAGES NATURE 

PARIS wenden. 

 

Rechtshinweise 

Eine Verwendung des Bildes von VILLAGES NATURE PARIS oder die Reproduktion der visuellen Identität 

(Logo, Fotos, Broschüre ...) darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung von VILLAGES NATURE PARIS 

erfolgen.  

Die Benutzungsordnung stellt kein Vertragsdokument im Sinne der Verordnung vom 14. Juni 1982 dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Benutzungsordnung wird an der Bewachungs- und Rettungsstation des Naturbadeplatzes 

ausgehängt und kann auf der Website http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-

domaine-villages-nature-paris eingesehen werden. 

http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris
http://www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_VN_vacances-domaine-villages-nature-paris
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