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VERHALTENSREGELN 

 

 

 
� Der Erhaltungszustand und die Achtung der Gärten unterliegen der Sensibilität und der guten Erziehung 

der Besucher. 

 

� Das berühren von Blumen und Bäumen ist untersagt, sowie auch, für Ihre eigene Sicherheit, das 

Verlassen der Fußwege. Außerdem ist das übertreten von Einfriedungen und das Errichten von 

Feuerstellen strengstens untersagt. 

 

� Es ist verboten, den Park mit Fahrrädern, Rollern/Rollschuhen/Inlinern oder irgendeinem anderen, 

auch elektrischem Fortbewegungsgegenstand, der mit Rädern versehen ist, zu betreten. Eine 

Ausnahme gilt für Kinderwagen, Buggies und Rollstühle, welche zur Fortbewegung von Personen mit 

motorischer Behinderung dienen. 

 
� Der Park übernimmt keine Haftung für Diebstähle, Unfälle und Personen- oder Sachschäden, welche 

durch Unachtsamkeit der Besucher oder durch Missachtung der Sicherheitsvorschriften verursacht 

werden. Desweiteren wird nicht für persönliche Gegenstände gehaftet, welche unbeaufsichtigt im Park 

zurückgelassen oder vergessen worden sind. 

 

� Videoaufnahmen und Fotos für den persönlichen Gebrauch sind gestattet, deren Verkauf und/oder 

Veröffentlichung zu kommerziellen Zwecken ist stattdessen strengstens untersagt. 

 

� Drohnen und andere ferngesteuerte Flugzeuge sind nicht erlaubt. 

 

� Der Verzehr mitgebrachter Lunchpakete ist nur in den Bereichen vor dem Eingang zum Park erlaubt (im 

Kassen Bereich, vor Kiosks und ständen für den Verkauf von Pflanzen, sowie vor dem Herbarium ist das 

Personal um Erlaubnis zu fragen). Die nicht verzehrten Speisen müssen in den eigens dafür 

vorgesehenen Abfall Behältern entsorgt werden.  

 

� Hunde aller Größen dürfen an der Leine mitgeführt werden. Es ist strengstens untersagt, dass die Tiere 
die Rasenflächen und Beete betreten. Der Hundehalter wird für eventuelle Schäden, die der Hund 
verursacht hat, zur Verantwortung gezogen, dieses gilt auch dritten gegenüber. 
 

� Das Parkpersonal ist berechtigt das Einhalten der oben angeführten Regeln zu 
überwachen/kontrollieren. Der Zuwiderhandelnde wird umgehend zum Verlassen des Parks 
aufgefordert.  
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