Verhaltensregeln und Informationen
•

Die Testpflicht ist ab dem 17.06.2021 aufgehoben. Eintrittskarten müssen nicht vorbestellt
werden. Spontane Parkbesuche sind möglich.

•

Um die Registrierungspflicht zu erleichtern, bitten wir euch im Vorfeld die LUCA-App
herunter zu laden und zu installieren, um Warteschlangen am Einlass zu vermeiden. Solltest
Du keine Luca-App haben, so kannst Du dich auch in Papierform vor Ort registrieren.

•

Verpflichtend muss ein Mund-Nasen-Schutz, für Personen ab 7 Jahren nur in
Warteschlangen, Fahrgeschäften, Shows, geschlossenen Räumen und überall dort wo kein
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann, getragen werden. Falls du keinen
eigenen Mundschutz dabei hast, kann dieser an der Eingangskasse oder an den
Imbissstationen kostenpflichtig erworben werden.

•

Zudem können wir die Karussells und Attraktionen aufgrund der Abstandsregeln nicht in
voller Auslastung nutzen. Es kann also zu etwas längeren Wartezeiten kommen.

•

Beim Betreten und Verlassen der Fahrgeschäfte stellen wir Desinfektionsmittel zur
Verfügung.

•

Die Abstandsmarkierungen von 1,50 m an allen erforderlichen Anstellbereichen sowie im
Restaurant oder an den Tiergehegen sind unbedingt einzuhalten!

•

An der Eingangskasse ist grundsätzlich die EC-Kartenzahlung zu bevorzugen.

•

In Fahrgeschäften dürfen pro Sitzreihe nur Personen des eigenen Haushalts sitzen.

•

Die im Imbiss und Kiosk gekauften Speisen dürfen auf den dafür vorgesehenen Sitzplätzen
gegessen werden.

•

Für die Zirkusshow gibt es Sitzplatzkarten, welche euch an der Kasse zugeteilt werden. Bei
den Seebären gibt es ein freies Training mehrfach über den Tag verteilt. Wir bitten euch hier
ebenfalls um die Einhaltung des Mindestabstandes. Ihr findet dementsprechend
Markierungen auf den Sitzbänken.

•

Bitte haltet euch während eures gesamten Besuchs im Erlebnistierpark nur mit den
Personen auf, mit denen ihr gemeinsam angereist seid. Bitte verzichtet auf
Treffen/Menschenansammlungen innerhalb des Parks mit mehreren Personen/Familien.

•

Nicht unerwähnt lassen möchten wir, dass wir auch Rücksicht und Eigenverantwortung
unserer Besucher erwarten. Sind Bereiche ausgelastet, sollte kurzfristig erst eine andere
Attraktion besucht werden. Hygieneregeln, die auch außerhalb unserer Anlage gelten,
müssen auch in unserem Freizeitpark eingehalten werden.
WIR DANKEN FÜR DEIN VERSTÄNDNIS!

