
Zusatz-Richtlinien zur Haus- und Betriebsordnung aufgrund 
COVID 2019 (Stand per 29.05.2020) 

 Bootsausgabe nur im Familienverband bzw. an Personen, die 
im gleichen Haushalt wohnen 

 Einhaltung von mindestens 1 m Abstand zu anderen 
Besucherinnen und Besuchern sowie zu unseren 
Mitarbeitern. 

 Mitnahmepflicht von einem Mund-Nasen Schutz. 
 

Weitere Bestimmungen ab 29.05.2020 zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 / gültig bis 
aus Widerruf 
 

(1) Nutzer der Freizeitanlage haben gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten. Vorhandene Abstandsmarkierungen und Piktogramme sind zu beachten. 

Die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstandes von mindestens einem Meter gilt nicht zwischen Menschen mit Behinderungen und 
deren Begleitpersonen, die persönliche Assistenz- oder Betreuungsleistungen erbringen. 
 

(2) Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von 1 Metern einzuhalten. 
 

(3) Zwischen einzelnen Sitzplätzen / Liegeplätzen / Aufenthaltsplätzen ist ein Abstand von mindestens einem Meter in alle 
Richtungen einzuhalten. Dies gilt nicht bei Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. 
 

(4) Nutzer der Freizeitanlage haben einen den Mund- und Nasenbereich abdeckenden Mund-Nasenschutz(MNS) zu tragen. Diese 
Verpflichtung gilt nicht in Feuchträumen (Duschen) sowie im Freien. Die Verpflichtung zum Tragen eines den Mund- und 
Nasenbereich abdeckenden Mund-Nasenschutzes (MNS) gilt nicht für Kinder bis zum 6. Lebensjahr. 
 

(5) Das Personal hat gegenüber Personen, die mit der betreffenden Person nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand 
von mindestens einem Meter einzuhalten. Bei Kundenkontakt ist ein den Mund- und Nasenbereich abdeckender Mund-
Nasenschutz (MNS) zu tragen, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen 
Trennung vorhanden ist. 
 

(6) In den Gastronomiebereichen sowie auf den Sport- und Spielplätzen und andere Freizeitanlagen sind die diesbezüglich 
geltenden Bestimmungen, insbesondere jene der COVID-19-Lockerungs-VO, BGBl. II Nr.197/2020 in der jeweils geltenden 
Fassung, einzuhalten. 
 

(7) Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist es generell notwendig, die Hände des Öfteren gründlich zu waschen. 

 

Schlussbestimmungen 

(1) Mit der Anmietung eines Boots anerkennt der Gast /  Kunde – bei Minderjährigen sein Erziehungsberechtigter – diese Zusatz-Richtlinien zur 
Haus- und Betriebsordnung. 

 

 (2) Personen die den Bestimmungen dieser Zusatz-Richtlinien zur Haus- und Betriebsordnung  zuwiderhandeln oder den Anordnungen der 
Aufsichtsorgane keine Folge leisten, werden vom Betriebspersonal vom Bereich der Freizeiteinrichtung verwiesen; nötigenfalls kann vom 
Betriebspersonal ein befristetes Besuchsverbot verhängt werden. In diesen Fällen besteht kein Anspruch auf Rückersatz des Eintrittsgeldes. Bei 
Verhängung befristeten Besuchsverbotes ist die Beschwerde an die Stadtgemeinde Tulln zulässig. 

 

   Der Bürgermeister / die Betriebsleitung      Stand per 29.05.2020 




