ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
UNDHOUSE
HAUSORDNUNG
FÜR
DAS
KURHAUSCASINO,
GENERAL TERMS
AND CONDITIONS AND
RULES FOR
THE
KURHAUSCASINO,
DEN WANDELGANG,
DER
TRINKHALLE
UNDAND
DENTHE
KURGARTEN
THE COVERED
WALKWAY,
THE
PUMP ROOM
SPA CARDEN
§1
General
Allgemeines

§§ 55
Supervision
Aufsicht

The
Kurhaus
is run by BKV
Bäderund Kurverwaltung
Baden-Württemberg.
Trägerin
des Kurhauses
ist die
BKV-Bäderund Kurverwaltung
Baden-Württemberg.

The
are responsible
forfür
upholding
safety, peace der
and Sicherorder
Die KurhausCasino
Mitarbeiter des staff
KurhausCasinos
haben
die Aufrechterhaltung
and
ensuring
compliance
theEinhaltung
House Rules.
instructionszugiven
by the
heit,for
Ruhe
und Ordnung
undwith
für die
derAny
Hausordnung
sorgen.
Den
custodial
staff must
be heeded unconditionally.
Anordnungen
des Aufsichtspersonals
ist uneingeschränkt Folge zu leisten.

The
continuously
all year round.
BKV Bäder-und
KurverwalDas KurhausCasino
KurhausCasinoisistopen
ganzjährig
und durchgehend
geöffnet.
Die BKV-Bäder-und
tung
Baden-Württemberg
provides thestellt
corresponding
for spa-related
use
Kurverwaltung
Baden-Württemberg
die dazu premises
bestimmten
Räumlichkeiten
and
for ensuring Nutzung
guests have
pleasant
stay. eines angenehmen Aufenthaltes zur
zur kurörtlichen
undazur
Gestaltung
Verfügung.
The House Rules apply to all visitors to the function rooms and other premises, the
public
amenities and
and to the
facilities in the KurhausCasino
Die Hausordnung
hatspa
fürgarden
alle Besucher
derother
Gesellschaftsräume
und sonstigen
and
in the covered
walkway of the pump
room. These
House
are
Räumlichkeiten,
den Gemeinschaftsanlagen
und Kurgarten
sowie
in denRules
sonstigen
acknowledged
andKurhausCasino
accepted on und
entering
these premises.
The acquisition
of Mit
an
Einrichtungen im
im Wandelgang
der Trinkhalle
Geltung.
entrance
an event in thewird
KurhausCasino,
covered walkway
of the
Betreten ticket
diesertoRäumlichkeiten
diese Hausordnung
anerkannt.
Mitpump
dem
room
and
spaEintrittskarte
garden is alsofürdeemed
as acknowledgement
and acceptance
of the
Erwerb
einer
eine Veranstaltung
im KurhausCasino,
Wandelgang
General
Terms und
and Conditions
stipulated
in these
der Trinkhalle
Kurgarten werden
auch
die inHouse
dieser Rules.
Hausordnung geregelten
AGB’s anerkannt.

§2
Purpose
House Rules
Zweck of
derthe
Hausordnung
The
Rules aredient
intended
to serve public
safety andDie
order.
Guests
in ourHauses
house
Die House
Hausordnung
der Sicherheit
und Ordnung.
Gäste
unseres
should
enjoy their
stayAufenthaltes
in peace andRuhe,
quietErholung
with relaxation
and entertainment.
sollen während
ihres
und Unterhaltung
finden. This
Dies
necessitates
mutual consideration
and respect.
erfordert gegenseitige
Rücksichtnahme
und Verständnisbereitschaft.

§3
§3
Berechtigter Personenkreis
Entitled persons

Bei eintrittspflichtigen Veranstaltungen können die betroffenen Räumlichkeiten
At
events, nur
the von
affected
premises
andgültigen
facilities
may only bebetreten
used bywerden.
guests
undticketed
Einrichtungen
Gästen
mit einer
Eintrittskarte
with a valid entrance ticket.
Kinder bis zu 14 Jahren müssen in Begleitung Erziehungsberechtigter oder einer
Children
up to 14sein.
years of age must be accompanied by a parent/legal guardian or
Aufsichtsperson
supervised by another adult.
Der Aufenthalt im Foyer und den Gesellschaftsräumen ist nur in angemessener
Neat
and appropriate
clothing
is required in the foyer and function rooms.
und gepflegter
Kleidung
gestattet.

§4
§4
Verhalten im Hause
Behaviour on the premises

Das Mitbringen von Hunden und anderen Tieren ist aus Gründen des AllgemeinDogs
other
animals are not allowed in the general public interest.
wohlsand
nicht
gestattet.
Making
a noise,
singing
operation
of radios and other
playback
equipment
Das Lärmen,
Singen
undand
derthe
Betrieb
von Rundfunkgeräten
und
sonstigen
Abspielis
not allowed.
geräten
ist nicht erlaubt.
The
management‘s
consent is required
for akustische
taking photographs
andbedürfen
for making
Fotografieren
und Videoaufnahmen
sowie
Mitschnitte
der
video
and audio
recordings.
vorherigen
Genehmigung
der Hausleitung.
Cycling,
skating, inline skating
skateboarding is
prohibited
in the
Fahrrad-,roller
Rollschuh-/Inlineskateundand
Skateboardfahren
sind
im Bereich
derpump
Trinkroom
and des
in the
KurhausCasino,
as is parking
in the
garden.
halle und
KurhausCasinos
verboten,
ebenso
das spa
Parken
im Kurgarten.
The
management‘s
consent
required
up or presenting
third-party
Fremde
Schriften und
Plakateis dürfen
nurformithanging
Genehmigung
der Hausleitung
zum
literature
and posters.
Aushang gelangen
oder ausgelegt werden.
The
in the premises befindliche
may not be moved
or shifted.
Extensive
furniture
is
Das furnishings
in den Räumlichkeiten
Mobiliar
darf nicht
umgestellt
oder
available
the spaIm
garden
and must
be used
with all dueMobiliar
care. zur Verfügung,
verrückt in
werden.
Kurgarten
steht
umfangreiches
welches pfleglich zu benutzen ist.
The costs of eliminating any damage to the building and its contents will be
charged
to the
causing thevon
damage.
Die Kosten
fürpersons
die Beseitigung
Beschädigungen an Haus oder Inventar
werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.
Any thefts will be reported to the police immediately.
Diebstähle werden sofort zur Anzeige gebracht.
No-one is allowed inside areas that have been cordoned off. Entrance tickets are
to
be purchased
in advance
or atnicht
the box
office and
shownEintrittskarten
to the KurhausCasino
Abgesperrte
Bereiche
dürfen
betreten
werden.
sind im
staff
on request.
Vorverkauf
oder an der Abendkasse zu erwerben und auf Verlangen des KurhausCasino-Kontrollpersonals vorzuzeigen.

Guests
do not
heed the instructions
givennicht
by the
staffleisten
or whose
Gäste, who
die den
Anweisungen
des Personals
Folge
oderbehaviour
durch ihr
jeopardises
correct
functioning, safety
or order die
on the
premises
be asked
Verhalten den
ordnungsgemäßen
Hausbetrieb,
Sicherheit
odermay
Ordnung
geto
leave. No-one
signs ofwerden.
drunkenness
will be allowed
on the
fährden,
können showing
aus dem apparent
Haus verwiesen
Bei Erkennen
von Trunkenheit
premises.
wird der Zutritt verweigert.
The
is entitled
to berechtigt,
issue an exclusion
order
anyone
failing
to heed
Die management
Leitung unseres
Hauses ist
Personen,
die to
sich
nicht an
die Hausordthe
House
Rules.
nung
halten,
Hausverbot zu erteilen.
Escape
routes
emergencysind
exitsimare
indicated in the
areaausgehängt.
and in the
Fluchtwege
undand
Notausgänge
Eingangsbereich
undentrance
in den Foyers
foyers.

§6
§ 6Beschwerden
Wünsche und
Requests
andundcomplaints
Richten Sie Ihre Wünsche,
Anregungen
Beschwerden unmittelbar an unsere

Hausleitung.
Please contact the management directly with any requests, suggestions or
complaints.

§7
Haftung
§7
Bei Körper- und Sachschäden haftet die BKV-Bäder- und Kurverwaltung BadenLiability
Württemberg für ihre Angestellten
und von ihr beauftragte Dritte nur für grobe

Fahrlässigkeit und Vorsatz.
In the event of physical injury and material damage, BKV Bäder- und Kurverwaltung
Baden-Württemberg
is liable
its employees orund
authorised
parties
Für abhanden
gekommenes
Geld, for
Wertgegenstände
sonstige third
Sachen
wird
only
gross negligence
and wilful intent.
keineforHaftung
übernommen.
No
assumed
for lost money,
and other items of personal property.
Fürliability
Gepäckis stehen
Schließfächer
zurvaluables
Verfügung.
Lockers are available for luggage.

§8
Garderobe
§8
Die Garderoben (Überkleidung wie Mäntel, Coats, Überjacken sowie Schirme, etc.)
Cloakroom
sind von Veranstaltungsbesuchern
aus Gründen der Sicherheit und Saalordnung

vor dem Betreten der Veranstaltungsräume an der Garderobe abzugeben. Bei der
Visitors
to events
areGarderobe
expected to
their outside
clothing such as coats,
Aufbewahrung
Ihrer
ist deposit
der Aufdruck
Ihres Garderobenscheines
unbecloaks,
jackets and umbrellas etc. at the cloakroom before entering the
dingt zuoutside
beachten.
function rooms, in the interests of safety and order on the premises. Please note
the
text printed
on your ist
cloakroom
ticketTag
when
depositing
your der
outside
clothing.
Abgegebene
Kleidung
am gleichen
bzw.
zum Schluss
Veranstaltung,
bzw. Spielbankschluss wieder abzuholen. Reklamationen müssen sofort bei der
Deposited
clothing
must beSpätere
collected
again on thekönnen
same day
at the endwerden.
of the
Kleiderrückgabe
erfolgen.
Reklamationen
nichtoranerkannt
event or when the casino closes. Any complaints must be made immediately when
the
returned.
No later complaintsund
can das
be acknowledged.
Dasclothing
Betretenis der
Garderobeninnenräume
eigenhändige Abhängen sind
strengstens verboten.
It is strictly forbidden for visitors to go inside the cloakrooms and collect clothing
themselves.
Bei Garderobenmarkenverlust erfolgt die Kleiderrückgabe nur auf Vorzeigen des
Personalausweises zur Aufnahme der Personalien und nach Entrichtung einer
IfBearbeitungspauschale
cloakroom tickets get lost,
the clothing
von derzeit
10,00can
€. only be returned on presentation of
an identity card to note the personal details and after paying an administration
charge of currently € 10.00.

§9
Schließfächer
§9
Die BKV-Bäder- und Kurverwaltung stellt zur Aufbewahrung von Gepäck SchließLockers
fächer gegen Entgelt zur Verfügung.
Die Aufbewahrungszeit ist auf längstens 24

Stunden begrenzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungszeit ist die BKV-Bäder- und
BKV
Bäder- undberechtigt,
Kurverwaltung
provides lockers
for storing
luggage
a fee. The
Kurverwaltung
das Schließfach
zu öffnen.
Bei Verlust
desatSchließfachstorage
period
is limited
to a maximum
of 24 hours. BKV Bäder-nur
undauf
Kurverwalschlüssels
erfolgt
die Öffnung
durch das KurhausCasino-Personal
Vorzeigen
tung
is entitled to open the
onceder
the Personalien
storage period
expired. Ifeiner
a locker
des Personalausweises
zur locker
Aufnahme
undhas
Entrichtung
Gekey
the locker
only
opened by theAustausch
KurhausCasino
staff on presenbührgets
vonlost,
derzeit
85,00 will
€ für
denbeerforderlichen
des Schließfachschlostation
of anHaftung
identity der
card BKV
to note
the personal
and after
a chargevon
of
ses. Die
erstreckt
sich details
bei Verlust
oderpaying
Wegnahme
currently
€85.00 aus
to cover
the Schließfach
necessary costs
the lock for the
locker. In
Gegenständen
einem
nur ofaufreplacing
ein zurechenbares
Verschulden,
the
event
or removal
of items
from a locker,
BKV‘s Ferner
liabilityistonly
extends to
dieses
ist of
aufloss
Vorsatz
und grobe
Fahrlässigkeit
begrenzt.
nachzuweisen,
attributable
fault which ismit
limited
wilful intent and gross negligence.
Furthermore,
dass das Schließfach
demtobestimmungsgemäßen
Zweitschlüssel
geöffnet
evidence
wurde. is required that the locker was opened with the intended duplicate key.
Baden-Baden,
28.02.2006
Baden-Baden,den
January
2015
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