Hainbadestelle
seit 1935

ZUTRITT NUR MIT ONLINETICKET
Ticket buchen unter www.hainbad.de.

Öffnungzeiten und
tägl. Zeitfenster
10 – 13 Uhr
14 – 17 Uhr
18 – 20 Uhr

Nutzungsentgelt
pro Zeitfenster
2,50 Euro

Telefon 0951 77-5160. Einlassende 19 Uhr.

Hausordnung für die Hainbadestelle
1. Zweck der Hausordnung
Die Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH, im Folgenden nur noch STB
genannt, betreibt und unterhält die Hainbadestelle.

(4) Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen
können, ist die Benutzung der Badestelle nur zusammen mit
einer geeigneten Hilfsperson gestattet.
(5) Der Zutritt ist u. a. Personen nicht gestattet:

Die Hausordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im
gesamten Bereich der Hainbadestelle.

• die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen,

2. Verbindlichkeit der Hausordnung

• die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit (im
Zweifelsfall kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung
gefordert werden) oder offenen Wunden leiden.

(1) Die Hausordnung ist für die Nutzer verbindlich. Für deren
Einbeziehung in den an der Kasse geschlossenen Vertrag
gelten die gesetzlichen Regelungen.
(2)

Das Personal oder weitere Beauftragte der Badestelle üben
das Hausrecht aus. Anweisungen des Personals oder weiterer
Beauftragter ist Folge zu leisten. Nutzer, die gegen die
Hausordnung verstoßen, können des Hauses verwiesen werden.
In solchen Fällen wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet.
Dem Nutzer des Bades bleibt ausdrücklich der Nachweis
vorbehalten, dass dem Badbetreiber in diesem Fall keine
oder eine wesentlich niedrigere Vergütung zusteht als das
vollständige Eintrittsgeld. Darüber hinaus kann ein Hausverbot
durch die Betriebsleitung oder deren Beauftragte ausgesprochen werden.

(3) Die Hausordnung gilt für den allgemeinen Badestellenbetrieb.
Bei Sonderveranstaltungen oder Nutzung durch bestimmte
Personengruppen können Ausnahmen zugelassen werden,
ohne dass es einer Aufhebung der Hausordnung bedarf.
(4) Politische Handlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen, die
Verbreitung von Druckschriften, das Anbringen von Plakaten
oder Anschlägen, Sammlungen von Unterschriftenlisten sowie
die Nutzung des Bades zu gewerblichen oder sonstigen
nicht badüblichen Zwecken sind nur nach Genehmigung des
Betreibers erlaubt.

3. Öffnungszeiten, Preise
(1) Die Öffnungszeiten werden durch Aushang sowie auf der
Homepage bekanntgegeben.

• die Tiere mit sich führen,

(6)

Allgemeine Verhaltensregeln

(1) Die Nutzer haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten
sowie dem Aufrechterhalten der Sicherheit, Ruhe und Ordnung
zuwiderläuft. Sexuelle Handlungen und Darstellungen sind
verboten.

(3) Die Einrichtung der Badestelle einschließlich der Leihartikel
sind pfleglich zu behandeln. Bei nicht zweckentsprechender
Benutzung oder Beschädigung haftet der Nutzer für den
entstandenen Schaden. Für schuldhafte Verunreinigungen,
die über das Ausmaß eines bestimmungsmäßigen Gebrauchs
hinausgehen, kann ein besonderes Reinigungsgeld erhoben
werden, dessen Höhe im Einzelfall nach Aufwand festgelegt
wird.
(5) Vor Benutzung des Flusses muss eine Körperreinigung vorgenommen werden.
(6) Speisen und Getränke dürfen nur zum eigenen Verzehr
mitgebracht werden. Das Mitbringen von alkoholischen
Getränken ist untersagt. In der Gastronomie dürfen mitgebrachte
Speisen und Getränke nicht verzehrt werden.

(3) Beim Verlassen und Wiederbetreten des Bades ist erneut
Eintrittsgeld zu entrichten.

(8) Fundsachen sind dem Personal zu übergeben und werden nach
den städtischen sowie gesetzlichen Bestimmungen behandelt.

(4)

(9) Garderobenschränke und Wertfächer stehen dem Nutzer nur
während der Gültigkeit seiner Zutrittsberechtigung zur Benutzung
zur Verfügung. Auf die Benutzung besteht kein Anspruch. Nach
Betriebsschluss werden alle noch verschlossenen Schränke
und Fächer geöffnet und ggf. geräumt. Der Inhalt wird als
Fundsache behandelt.

4. Zutritt

(10) Der Nutzer ist für das Verschließen der Spinde, Wertfächer,
Dauerkabinen und die Aufbewahrung des Schlüssels selbst
verantwortlich.

(1) Der Besuch des Betriebes steht grundsätzlich jeder Person frei;
für bestimmte Fälle können Einschränkungen geregelt werden.
Bei Überfüllung kann die Badestelle für neu hinzukommende
Besucher gesperrt werden.

(11) Liegen und Stühle dürfen nicht mit Handtüchern, Taschen
oder anderen Gegenständen dauerhaft belegt werden. Auf
den Liegen und Stühlen abgelegte Gegenstände werden im
Bedarfsfall durch das Personal abgeräumt.

(2) Der Badegast muss folgende vom Badbetreiber überlassenen
Gegenstände a) Spindschlüssel, b) Transponderkarte, c) Dauerkabinenschlüssel, d) Wertfach
so verwahren, dass ein Verlust vermieden wird. Insbesondere
hat er diese am Körper, z. B. Arm, zu tragen, bei Wegen in der
Badestelle bei sich zu haben und nicht unbeaufsichtigt zu lassen.
Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben liegt bei einem Verlust ein
schuldhaftes Verhalten des Badegastes vor. Der Nachweis des
Einhaltens der vorgenannten ordnungsgemäßen Verwahrung
obliegt dem Badegast.

(12) Sämtliche Türen, insbesondere Notausgänge dürfen nicht mit
Taschen, Handtüchern oder anderen Gegenständen belegt
oder zugestellt werden.

(3) Kinder bis zum vollendeten 14. Lebenjahr ist die Benutzung der
Badestelle nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder
einer volljährigen Begleitperson mit schriftlicher Einwilligung der
Erziehungsberechtigten gestattet.

(2) Für die Flussbadestelle in der Regnitz besteht keine Badeund Wasseraufsicht. Für Nichtschwimmer – mit oder ohne
Schwimm- oder Auftriebshilfen – ist die Benutzung der
Flussbadestelle verboten.
(3)

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Baden im Flusslauf der
Regnitz prinzipiell mit den typischen Gefahren eines frei fließenden
Gewässers zu rechnen ist, d. h. Gefahren, die insbesondere
von der Strömung des Flusses, Untiefen, Treibgut und illegal
entsorgten Abfällen (Glasscherben, Metallteile o. ä.) ausgehen.

(4)

Der Zugang zur Regnitz erfolgt über die gekennzeichneten Türen.
Das Übersteigen des Zaunes, Hineinspringen, Hineinstoßen
oder Hineinwerfen anderer Personen in die Regnitz ist untersagt.

(5)

Es besteht keine Bade- und Wasseraufsicht des
Kinderplanschbeckens. Die Beaufsichtigung beschränkt sich
auf die turnus- und lagemäßige (Wasserqualitäts-) Kontrolle.
Die Aufsichtspflicht für Kinder bis zum 14. Lebensjahr liegt bei
den Erziehungsberechtigten oder Begleitpersonen.

(6)

(4) Die Aufsichtspflicht für Kinder obliegt den Erziehungsberechtigten.

(7) Zerbrechliche Behälter (z. B. aus Glas oder Porzellan) dürfen
nicht mitgebracht werden.

(5) Wechselgeld ist sofort zu kontrollieren, spätere Reklamationen
werden nicht anerkannt.

(1) Die Benutzung der Flussbadestelle in der Regnitz, des
Kinderplanschbeckens sowie der Sport- und Spielgeräte
erfolgt im Hinblick auf die gewöhnlichen und erkennbaren
Gefahren auf eigene Verantwortung der Gäste. Die
Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen des Betreibers
beschränken sich auf die Organisation und die Einhaltung
der für Badestellen an Gewässern üblichen und zumutbaren
Verkehrssicherungspflichten.

(2) Das Personal der STB kann Besucher, die den Badebetrieb
stören oder gefährden, z. B. aufgrund von Alkoholkonsum, des
Bades verweisen.

(2) Einlassende ist eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit.

Bei Einschränkung der Nutzung einzelner Angebote oder
einzelner Betriebsteile oder bei Schließung der Badestelle im
laufenden Betrieb besteht kein Anspruch auf Minderung oder
Erstattung der Eintrittsentgelte.

6. Benutzung von Spielplatz,
Kinderplanschbecken und Flussbadestelle

(13) Nutzern ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, Ton- oder
Bildwiedergabegeräte oder andere Medien zu nutzen, wenn
es dadurch zu Belästigungen gegenüber den übrigen Nutzern
kommt.
(14) Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen
ohne deren Einwilligung ist nicht gestattet. Für gewerbliche
Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren und Filmen
der vorherigen Zustimmung der Betriebsleitung.
(15) Das öffentliche Zeigen verfassungswidriger Symbole und
Tattoos ist untersagt und wird angezeigt.

7. Haftung
(1) Der Betreiber haftet grundsätzlich nicht für Schäden der
Nutzer. Dies gilt nicht für eine Haftung wegen Verstoßes gegen
eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen
Schäden des Nutzers aus einer Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden, die der
Nutzer aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Betreibers, dessen gesetzlichen Vertretern
oder Erfüllungsgehilfen erleidet. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
(2) Als wesentliche Vertragspflicht des Betreibers zählen
insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Benutzung der
Badestelleneinrichtung, soweit diese nicht aus zwingenden
betrieblichen Gründen teilweise gesperrt ist, sowie die
Teilnahme an den angebotenen, im Eintrittspreis beinhalteten
Veranstaltungen.
(3) Dem Nutzer wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände
mit in das Bad zu nehmen. Von Seiten des Betreibers werden
keinerlei Bewachung und Sorgfaltspflichten für dennoch
mitgebrachte Wertgegenstände übernommen. Für den Verlust
von Wertsachen, Bargeld und Bekleidung haftet der Betreiber
nur nach den gesetzlichen Regelungen. Dies gilt auch bei
Beschädigung der Sachen durch Dritte.
(4) Das Einbringen von Geld oder Wertgegenständen in einen durch
den Betreiber zur Verfügung gestellten Garderobenschrank
und/oder ein Wertfach begründet keinerlei Pflichten des
Betreibers in Bezug auf die eingebrachten Gegenstände.
Insbesondere werden keine Verwahrpflichten begründet. Es
liegt allein in der Verantwortung des Nutzers, bei der Benutzung
eines Garderobenschrankes und/oder eines Wertfaches diese
ordnungsgemäß zu verschließen, den sicheren Verschluss
der jeweiligen Vorrichtung zu kontrollieren und die Schlüssel/
Datenträger sorgfältig aufzubewahren.

a) 15 Euro für Spindschlüssel
b) 5 Euro für Transponderkarte (Dauerkabine)
c) 15 Euro für Wertfachschlüssel
d) 20 Euro für Dauerkabinenschlüssel
(6) Dem Nutzer wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein
Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder dass er wesentlich
niedriger ist als der Pauschalbetrag.
(7) Der Betreiber ist nicht bereit und verpflichtet, an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

11. Datenschutz/Widerspruchsrecht
• Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten im Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO) ist die Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH, Margaretendamm 28, 96052 Bamberg, Telefon 0951 77-0, Telefax 0951
77-3290.
Unsere ausführlichen Datenschutzerklärungen können Sie unter
www.stadtwerke-bamberg.de/datenschutz nachlesen.
• Ein Datenschutzbeauftragter wurde durch den Konzern
Stadtwerke Bamberg bestellt und steht Ihnen für Fragen
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten unter
datenschutz@stadtwerke-bamberg.de, Telefon 0951 77-0 zur
Verfügung.
• Wir verarbeiten personenbezogene Daten des Kunden (insbesondere die Angaben des Kunden im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung und Beendigung des
Vertragsverhältnisses sowie zum Zwecke der Direktwerbung und der
Marktforschung sowie zur Ausübung unseres Hausrechtes und der
Aufrechterhaltung der Sicherheit nach Maßgabe der einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, z. B. der Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), insbesondere Art.
6 Abs. 1 lit. b) und f), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
insbesondere § 4 BDSG.
• Eine Weitergabe der Kundendaten erfolgt nur, soweit eine
Rechtsgrundlage dies gestattet. Innerhalb des Konzern Stadtwerke
Bamberg erhalten diejenigen Stellen die Kundendaten, die diese
zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder
zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen (z. B. Vertrieb
und Marketing). Dritte erhalten Kundendaten, wenn es nach Art. 6
Abs. 1 b) EU-DSGVO zur ordnungsgemäßen Durchführung des
Vertragsverhältnisses erforderlich ist bzw. wenn es nach Art. 6 Abs. 1
c) EU-DSGVO für den Verantwortlichen eine rechtliche Verpflichtung
zur Übermittlung gibt.
• Personenbezogene Daten werden zur Begründung, Durchführung
und Beendigung eines Vertragsverhältnisses und zur Wahrung der
gesetzlichen Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. §
257 HGB, § 147 AO) solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung
dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung
und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten
solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse
an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen
Bestimmungen besteht oder eine entsprechende Einwilligung vorliegt.
• Der Kunde hat gegenüber der Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH
das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde nach Maßgabe der einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach Art. 15 bis 21 EUDSGVO.
• Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der
Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Konzern
Stadtwerke Bamberg widersprechen. Telefonische- oder E-Mail-Werbung
durch den Konzern Stadtwerke Bamberg erfolgt nur mit vorheriger
ausdrücklicher Einwilligung des Kunden, bei Gewerbekunden nur mit
zumindest mutmaßlicher Einwilligung des Kunden.
Bamberg, 01.08.2020
Stadtwerke Bamberg Bäder GmbH

(5) Bei schuldhaftem Verlust der gemäß § 4 (3) vom Badbetreiber
überlassenen Gegenstände werden folgende Pauschalbeträge
in Rechnung gestellt:
Peter Scheuenstuhl
Ppa. Abteilungsleiter Bäder

Elke Neuner
i.A. Betriebsleiterin Bäder

