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Beach rules
Die Strandregeln
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Die Do and dont´s
während Ihr beis uns
am Strand chillt, ganz
ohne Regeln geht´s
nicht
Die Regeln
Ihr seid hier auf eigene Gefahr, Augen auf und
Vorsicht vor Scherben, Wespen, Spreiseln usw.
Hunde bitte nur an der Leine
Eigene Speisen und Getränke sind nicht erlaubt wir sind ein gastronomischer Betrieb und sind
darauf finanziell angewiesen.
Wir bitten euch die Shishen nur in den
gekennzeichneten bereichen zu rauchen, nicht im
Servierbereich!
Fahrräder und Co. zur Unfallvermeidung unbedingt
schieben,und außerhalb anbinden.
Keine eigenen Soundsysteme oder Musik laut via
Handy hören.
Bitte keine Wertsachen unbeaufsichtigt lassen.
Eltern passen auf ihre Kinder auf. (Gerade weil wir
am Wasser sind!)
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Bitte Aschenbecher benutzen! Leere Flaschen und
Gläser bitte auf dem Tisch stehen lassen.
Wir sind ein privates Unternehmen, keine
öffentliche Einrichtung. Es bleibt also bei uns, zu
entscheiden ob du aufgrund schlechtem Benehmen
den Stadtstrand zu verlassen hast.
Wir dürfen Baden leider nicht erlauben, empfehlen
euch aber außerhalb der Stadtstrandes ins Wasser
zu gehen. Bitte passt hierbei auf den Schiffverkehr
auf. Vorsicht beim Einspringen.
Leider ist am gesamten Strand keine Kartenzahlung
möglich.
Junggesellenabschiede: Leider ist es bei uns schon
sehr häufig vorgekommen, dass JGA´s dermaßen
ausgeufert sind, dass wir uns gezwungen sehen
diese bei uns am Stadtstrand zu unterbinden. Es ist
bei uns nicht gestattet Bauchläden zu betreiben,
unangebrachte Aufrisse sowie das Konsumieren
von eigenen Getränken und Speisen, wie oben
ohnehin schon erwähnt. Bitte respektiert uns und
unsere Gäste.

Umwelt und co.
Ein großer gastronomischer Betrieb verursacht
natürlich auch viel Müll. Dies zu vermeiden ist uns
schon seit Jahren ein wichtiges und dringendes
Anliegen. Gemeinsam mit unseren Gästen möchten wir
Zeichen setzen und einen kleinen Beitrag leisten um
unsere Welt ein bisschen sauberer zu halten.
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Jeder von uns kennt die Bilder von Plastik im Meer,
Müllberge und schlimmeres. Aus diesem Grund gibt es
bei uns schon seit Jahren keine Plastik- und
Einwegflaschen mehr - auch wenn es deutlich einfacher
wäre. Wir verzichten auf Strohhalme, früher als
gesetzlich vorgeschrieben! Wir verwenden natürlich
keine Plastik-Teller und auch keine Plastik-Besteck.

Selbstverständlich werden alle unsere Gläser bei über
80 Grad gespült und sind somit keimfrei. Ebenso
natürlich unsere Kunststoffgläser, die wir aus Schutz
vor möglichen gefährlichen Scherben einsetzen. Unsere
Toiletten sind seit 2006 mit Heißluftföhns ausgestattet
um Berge an Einmal-Papier zu vermeiden.

Euer Stadtstrand
PS: Wer dennoch einen Strohhalm möchte, wir haben
noch welche an den Bars "solange der Vorrat reicht".
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