
Bestimmungen zur Benutzung des FKK-Geländes und des dort
vorhandenen Schwimmbades   –  Haftungsausschluss  – 

Das FKK-Gelände in Freudenstein - Betreiber: Gemeinschaft Licht 
& Sonne Pforzheim e.V. (GLS)  wird nicht überwacht durch einen 
Geländewart bzw. der Badebetrieb wird nicht überwacht durch 
einen Bademeister. 
Die Benutzung des gesamten Geländes der GLS Pforzheim e.V.  – 
FKK-Gelände in Knittlingen-Freudenstein, Burgstallstraße 25/1, die 
Badeeinrichtung (Schwimmbad) und ihrer gesamten Einrichtung  
wie z.B. Fahrzeuge Maschinen, Geräte etc. geschieht auf eigene 
Gefahr und Risiko (Mitglieder, Besucher und Gäste).
Der Vorstand schließt somit die Haftung für sich und seine 
Handlungsgehilfen aus und beschränkt diese auf grobe 
Fahrlässigkeit.
Kindern ist das Baden im Schwimmbecken auf dem FKK-Gelände 
in Freudenstein nur in Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson
gestattet. Eltern haften für ihre Kinder.
Eltern haben den Haftungsausschluss und die Bestätigung über die
Einhaltung der allgemeinen Vorschriften zum Badebetrieb 
rechtsverbindlich auch für ihre Kinder zu erklären, vor allem bei 
Benutzung des Schwimmbeckens auf dem FKK-Gelände in 
Freudenstein.
Sollte eine dieser Bestimmungen der Vereinbarung unwirksam 
sein, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen nicht berührt. Die 
unwirksame Klausel wird durch eine solche ersetzt, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der Klausel am nächsten kommt.

Ihre Fragen beantworten wir gerne.

1. Vorsitzende Renate Bruckner
Tel.:  07041 / 43776    Mail : rebruckner@web.de
2. Vorsitzender  Frank Thiemann
Tel. : 07045 / 5189070   Mail : FrankThiemann@gmx.de

GLS im Internet: www.gls-pforzheim.de   

Gemeinschaft Licht und Sonne Pforzheim e.V.

Geländeadresse:
Burgstallstraße 25/1

75438 Knittlingen OT Freudenstein

Gäste - Info

            
     



         Herzlich willkommen

Liebe Gäste,

wir freuen uns, euch auf unserem schönen 
Familien- und Freizeitgelände begrüßen zu dürfen.

Hier einige Hinweise, die wir bitten einzuhalten:

 Unser Tor ist stets verschlossen. Beim Verlassen 
des Geländes bitte immer abschließen bzw. 
abschließen lassen. 

 Bitte gleich nach Ankunft anmelden und 
Gästeformular ausfüllen.

 Auf dem Gelände bitte nur in Schrittgeschwindigkeit
fahren, wegen der Staubentwicklung.

 PKW  bitte nur auf dem Parkplatz abstellen.

 Wenn es die Witterung zulässt, sind wir auf dem 
Gelände stets unbekleidet.

 Wir baden nur nackt, bitte vor jedem Baden 
unbedingt duschen. Die Duschen nicht unnötig 
lange laufen lassen, Wasser ist kostbar. Bitte auch 
die Kinder hierzu anhalten.

 Die Bestimmungen der Badeordnung und 
Geländeordnung sind einzuhalten.

 Rauchen ist im Clubhaus und in den Sanitärräumen 
nicht erlaubt. Ebenso nicht im Schwimmbeckenbereich.

 Grillen ist erlaubt auf der Terrasse, am Wohnwagen, 
Wohnmobil bzw. am Zelt (auf eigene Gefahr).

 Offenes Feuer/Lagerfeuer nur an der Feuerstelle auf 
der Terrasse und nur nach Absprache mit der 
Vorstandschaft.

 Spülbecken mit Warmwasser befinden sich in der 
Nähe des Tores.

 Entsorgungsstelle für Fäkalien befindet sich ebenfalls 
in der Nähe des Tores.

 Hunde haben auf unserem Gelände keinen Zutritt.

 Wir trennen den Müll nach 
Biomüll / Papier / Glas / Metall / Restmüll

Bei Fragen stehen euch alle Vereinsmitglieder gerne zur 
Verfügung.

Wir wünschen einen schönen, erholsamen Aufenthalt auf 
unserem Gelände.

      Gemeinschaft Licht + Sonne Pforzheim e.V.
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