BESUCHERORDNUNG
Liebe Wildpark-Besucher,
bitte beachten Sie folgende Hinweise zu Ihrer Sicherheit, zugunsten der Tiere und für ein gutes
Miteinander:
• Um unsere Tiere nicht zu beunruhigen, können Sie Ihren Hund oder andere Tiere leider nicht
mit in den Wildpark mitnehmen.
• Wenn Sie Tiere füttern möchten, verwenden Sie bitte nur die spezielle Futtermischung, die
Sie an der Kasse erhalten. Bedenken Sie, dass falsches Füttern lebensgefährlich werden kann.
Deshalb ist für Tiere, die gar nicht gefüttert werden dürfen, am Gehege ein besonderer Hinweis angebracht.
• Greifen Sie nicht in die Gehege! Sie bringen sich selbst und die Tiere in Gefahr.
• Besichtigen Sie die Tiere aus gebührendem Abstand. Durch Stoßen mit Körperteilen, wie Kopf,
Hörnern, Geweihen oder Geweihschaufeln, durch Beißen oder Treten besteht Verletzungsgefahr. Achten Sie dabei besonders auf Kinder und Jugendliche.
• Verlassen Sie bitte die Wege nicht und übersteigen Sie keine Absperrungen und Zäune.
• Verhalten Sie sich gegenüber den Tieren ruhig und rücksichtsvoll, sie sollen nicht beunruhigt
werden.
• Rauchen im Wildpark ist nicht erlaubt. Durch Zigarettenreste können Tiere verenden und bei
Waldbrand können Gehegetiere nicht ﬂüchten.
• Bitte verwenden Sie für Ihren Abfall die angebrachten Mülleimer oder – noch besser - nehmen Sie ihn wieder mit.
• Fahrräder sind im Wildpark grundsätzlich nicht erlaubt.
Ausnahmen: Kleinkinder mit Laufrädern, Fahrrädern mit Stützrädern oder Dreirädern, und behinderte Menschen mit Spezialfahrrädern.
• Der Wildpark-Besuch erfolgt auf eigene Gefahr. Mit dem Wald und seinen vielen alten Bäumen sind latente Gefahren durch herabfallende Äste und Zweige verbunden, insbesondere
außerhalb der Wege. Verlassen Sie diese zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht.
• Bei starkem Wind ist der Wildpark im eigenen Interesse umgehend zu verlassen, da Gefahren
durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste entstehen.
• Bei Schnee- und Eisglätte ist auf den Wegen besondere Vorsicht geboten. Unsere Wege werden nicht gestreut.
• Den Anweisungen des Wildpark-Personals müssen Sie Folge leisten.
• Mit Betreten des Parks akzeptieren Sie diese Rahmenbedingungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Besuch in der „Alten Fasanerie“

