Jahreskarte
1. Welche Vergünstigungen kann ich mit der Jahreskarte nutzten?
Während der Gültigkeitsdauer können Sie jederzeit während den Öffnungszeiten das Bad,
ohne weitere Zuzahlungen benutzen.
Dies gilt jedoch nicht für die Teilnahme an speziellen Kursen. Hier ist das ausgeschriebene
Teilnahmeentgelt zu entrichten.
2. Wie sieht die Jahreskarte aus?
Es handelt sich um ein Armband (wie die Armbänder für eine normale Eintrittskarte).
Aufgrund der eingearbeiteten Nummer des Armbandes kann das Kassensystem dies als
Jahreskarte identifizieren.
3. Was geschieht beim Verlust des Armbandes?
Sie sollten unmittelbar nach dem Verlust des Armbandes eine Verlustanzeige (siehe Vordruck)
ausfüllen und beim Schwimmbadpersonal abgeben. Die Jahreskarte wird dann gesperrt, so
dass keine Unbefugten sich mit diesem Band Zutritt verschaffen können. Hierdurch schützen
Sie sich vor dem Vorwurf der nicht zulässigen Weitergabe an Dritte (siehe unter Punkt 6).
Nach der Verlustmeldung erhalten Sie von uns eine neue Jahreskarte über die Restgültigkeit.
Als Gebühr werden für diesen Fall 25,00 € in Rechnung gestellt.
4. Wird eine Gebühr für die Ausstellung erhoben?
Nein, es wird keine weitere Gebühr, auch kein Pfand, erhoben.
5. Kann in bestimmten Fällen wie z.B. Krankheit eine gänzliche oder teilweise Erstattung
des Jahreskartenpreises erfolgen oder ist eine Verlängerung möglich?
Gemäß den Bestimmungen der Badeordnung werden gelöste Eintrittsausweise nicht zurück
genommen, Entgelte bzw. Gebühren nicht zurückgezahlt. Auf Grund dessen ist eine gänzliche
oder teilweise Erstattung des Jahreskartenpreises z.B. wegen Krankheit nicht möglich. Die
Badeordnung sieht jedoch für den Fall einer länger dauernden schweren Erkrankung vor, dass
aus Kulanz eine Verlängerung der Jahreskarte erfolgen kann. Voraussetzung hierfür ist, dass
der Inhaber der Jahreskarte bedingt durch die schwere Erkrankung mindestens 3 Monate an
der Nutzung des Bades verhindert ist und dies mit einem ärztlichen Attest bestätigt wird.
6. Kann mit meiner Jahreskarte ein Anderer das Bad besuchen?
Nein, die Jahreskarte ist nicht übertragbar. Bei Beantragung wird ein Foto im Kassensystem
hinterlegt, so dass bei Benutzung das Kassenpersonal die Berechtigung kontrollieren kann.
Die Weitergabe an Dritte sowie die Benutzung durch diese ist strafbar.
Bei Zuwiderhandlung wird die Jahreskarte ohne Ersatzanspruch eingezogen. Vom
unberechtigten Nutzer wird zusätzlich ein Entgelt von 25,00 € für die unbefugte Benutzung
kostenpflichtiger Einrichtungen des Bades einbehalten.
7. Wie kann ich die Jahreskarte beantragen?
Beantragung erfolgt mit umseitigem Vordruck.

Antrag auf Ausstellung einer Jahreskarte
Ich beantrage für mich eine Jahreskarte.
Name (*):

_______________ Vorname (*): ______________

Adresse:

PLZ & Ort (*)
Straße Haus-Nr.

______________________________
(*)

________________________ ____

geb. am (*)

__________________

E-Mail-Adresse

_____________________________________

Ich beantrage eine Vergünstigung wegen
O
Kind/Jugendlicher unter 17 Jahren
O
Schüler/Student (gültiger Schüler/Studentenausweis liegt vor)
O
Behinderung von mind. 50 %
(Bescheinigung liegt vor)
O
Absolvent eines FSJ/FÖJ/BFD
(Bescheinigung liegt vor)
Die Jahreskarte besitzt ab Laufzeitbeginn eine Gültigkeit von 365 Tagen. Ein aktuelles
Passbild ist dem Antrag beizufügen. Bei betriebs- bzw. wartungsbedingten Schließungen ist
eine anteilige Rückerstattung oder Verlängerung der Jahreskarte nicht möglich. Dies gilt
ebenfalls für Gründe, die in der Person des Nutzers liegen, wie z.B. Krankheit oder Urlaub.
Die Jahreskarte ist personengebunden und nicht übertragbar, sie ist bei jeder Freibadnutzung
an der Kasse vorzuzeigen. Bei versuchtem Missbrauch wird die Jahreskarte einbehalten.
Verlust oder Diebstahl der Jahreskarte ist unmittelbar nach Bekanntwerden zu melden. Für
Kartensperrung bzw. Neuerstellung ist eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 € (inkl. z. Z. gültige
Mehrwertsteuer) zu entrichten.





Ich stimme den allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Regelungen der
Badeordnung zu.
Ich bin damit einverstanden, dass ein Bild von mir und/oder meiner Tochter / meinem
Sohn, zwecks Eingangskontrolle angefertigt und hinterlegt wird.
Hiermit bestätige ich den Erhalt der Datenschutzbestimmungen und bin mit der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung einverstanden.

Konz, ___________________

bei Minderjährigen

________________________
(Unterschrift)

______________________
(Erziehungsberechtigter)

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben, um ihre Jahreskarte ausstellen zu können.

