Benutzung der alla hopp!-Anlage
Benutzungszeiten: täglich von 9:00 Uhr – 21:00 Uhr
Parkordnung
Wir freuen uns über Ihren Besuch. Die alla hopp!Anlage wurde mit viel Sorgfalt gestaltet. Das ganzheitliche Konzept wurde in Zusammenarbeit mit
Kindern, Bürgerinnen und Bürgern sowie Experten
entwickelt und eröffnet jedem die Möglichkeit,
seine Freude an Bewegung mit anderen zu teilen.
Bitte tragen Sie mit Ihrem Verhalten zum
Erhalt dieser Anlage bei !

• 	Es ist untersagt, ohne vorherige Genehmigung durch die Gemeinde Ilvesheim Waren
oder Leistungen aller Art feilzuhalten bzw.
anzubieten und für die Lieferung von Waren
sowie für Leistungen aller Art zu werben.
•
		
		

Achten Sie auf eine angemessene Lautstärke.
Insbesondere in den Abendstunden sind
Lärmbelästigungen zu vermeiden.

•
		
		

•
		

Hunde (mit Leine oder freilaufend) dürfen 		
nicht auf die Anlage.

•
		

Das Benutzen der alla hopp!-Anlage erfolgt
auf eigene Gefahr.

•
		

Der Verzehr von Alkohol sowie das Rauchen
sind auf der gesamten Anlage verboten

•
		

Die Regelungen der Polizeiverordnung der 		
Gemeinde Ilvesheim sind zu beachten.

		
		
		

Weitere Informationen zur
Benutzungssatzung und Polizeiverordnung
finden Sie unter www.ilvesheim.de

Nehmen Sie Rücksicht aufeinander.
Verhalten Sie sich stets so, dass kein anderer
gefährdet oder belästigt wird.

• 	Kinder unter 6 Jahren haben nur in
Begleitung einer Aufsichtsperson Zutritt.
Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder auch
innerhalb der Anlage.
•
		

Das Tragen von Fahrradhelmen auf den
Spielgeräten ist untersagt.

•
		
		
		
		
		

Die Benutzung der Geräte hat zweckentsprechend zu erfolgen. Bei unzureichenden
Sichtverhältnissen, entgegensprechender 		
Witterung (Eisglätte, Blitzschlag, Sturm)
oder unter sonstigen gefahrdrohenden
Umständen ist die Nutzung untersagt.

•
		

Bitte behandeln Sie die Einrichtungen 			
pfleglich und schonend.

•
		
		
		

Das Mitbringen und Verwenden von gefährlichen, insbesondere scharfkantigen Gegenständen und Spielsachen, die Verletzungen
verursachen können, ist untersagt.

		
		 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
		
		Gemeinde Ilvesheim
		Schlossstraße 9
		68549 Ilvesheim
		Tel.: 0621/49660-0
		Mail: gemeinde@ilvesheim.de

