Willkommen am Bernsteinsee
Für alle Gäste & Besucher
•
•
•
•
•

Privatgelände mit Videoüberwachung & Sicherheitsdienst
Betreten auf eigene Gefahr
Parken nur auf ausgewiesenen Parkflächen
Nachtruhe ab 22 Uhr
Es gilt uneingeschränkter Respekt vor Mitmenschen & Natur!

•
•
•
•

Keine Wohnmobile ab 22 Uhr/kein Camping
Keine Partys, Drohnen-Flüge, sonst. Ruhestörungen
Keinen Müll, keine Zigarettenstummel liegen lassen
Kein Feuer, kein Grillen (außer bei Grillplatz-Buchung)

Am Strand & See
• Strand- und Seenutzung nur von 8 bis 22 Uhr
• Seenutzung nur zu Badezwecken und auf eigene Gefahr
• Baderegeln beachten (siehe Schilder)
• Keine Hunde, Flaschen, Gläser, Shishas, Musik,
Lenkdrachen, ferngesteuerten Boote, Fahrräder etc.
• Schilfbereiche nicht betreten

Mit Fahrrad/E-Bike
• Fahrradständer benutzen
• Bei Bedarf: Reparaturstation an der Rezeption
Hier keine Fahrräder: Holzstege, Strand/Ufer/See, Terrassen,
Grillplatz, Spielplatz, Beachvolleyballplatz, Bolzwiese,
Wasserski-Anlage, Beachclub

Mit Hund
• Hunde anleinen und Hinterlassenschaften entsorgen
• Hunde erlaubt im Restaurant / Bistro inkl. Terrassen
Hier keine Hunde: Holzstege, Strand/Ufer/See, Spielplatz, Beachvolleyballplatz, Bolzwiese, Wasserski-Anlage, Beachclub
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BernsteinSee Baderegeln
Bathing rules
1. Immer zuerst abkühlen – und erst dann ins Wasser gehen.
Always cool down first – and only then go into the water.
2. Nichtschwimmer dürfen nur bis zum Bauch ins Wasser gehen.
Non-swimmers are only allowed to go into the water up to their 		
belly.
3. Luftmatratzen, aufblasbare Gummitiere etc. sowie
Schwimmhilfen bieten keine Sicherheit. Airbeds, inflatable 			
rubber animals, swimming aids etc. offer no security.
4. Kinder beim Baden & Spielen nicht unbeaufsichtigt lassen.
Do not leave children unattended while bathing and playing.
5. Nicht im Bereich der Wasserski-Anlage baden/schwimmen 			
(Schwimmkette gilt als Grenze). Do not swim in the waterski 			
and wakeboard facility area (floating chain is the limit).
6. Nicht ins Wasser springen. Do not jump into the water.
7. Andere nicht untertauchen. Do not submerge others.
8. Nie um Hilfe rufen, wenn Sie nicht wirklich in Gefahr sind.
Never call for help when you are not really in danger.
9. Anderen helfen, wenn sie Hilfe brauchen.
Help others when they need help.
10. Das Wasser sofort verlassen, wenn Sie anfangen zu frieren.
Leave the water immediately when you start to freeze.
11. Niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden/schwimmen.
Never bathing / swimming with a full or completely empty stomach.
12. Die eigene Kraft/das eigene Können nicht überschätzen.
Do not overestimate your own strength/ability.
13. Nur ins Wasser gehen, wenn Sie sich gut fühlen. Kein Baden unter
Alkohol- & Drogeneinfluss. Only go into the water if you feel good. 		
No bathing under the influence of alcohol and drugs.
14. Das Wasser und die Umgebung sauber halten.
Keep the water and the surrounding area clean.
15. Bei Blitz/Gewitter das Wasser sofort verlassen. Lebensgefahr!
Leave the water immediately in case of lightning/thunderstorm. 		
Risk of death!
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