herzlich willkommen in einer
parkanlage der a
sie besuchen ein vom land hessen
unterhaltenes kulturdenkmal
Vielen Dank, dass Sie zur Erhaltung dieses historischen
Gartendenkmals und Landschaftsschutzgebiets sowie zu
Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Regeln beachten:

Thank-you for respecting the following rules for the
preservation of this historical garden heritage site and
landscape preservation area as well as for your own safety:

Die Wege sind ausschließlich Fußgängern, Krankenfahrstühlen und Betriebsfahrzeugen der Museumslandschaft Hessen
Kassel vorbehalten.

The paths are reserved exclusively for pedestrians,
motorised wheel chairs and authorised vehicles of the
Museumslandschaft Hessen Kassel.

Die übrigen Flächen dürfen nicht betreten werden.
Ausgenommen sind speziell ausgewiesene Flächen.

Entry to other areas is prohibited with the exception of
specially marked areas.

Es ist nicht gestattet, Bäume und Sträucher zu erklettern.
Auch das Erklimmen der historischen Parkarchitekturen,
Mauern, Mauerreste etc. ist verboten.

Climbing trees and shrubs is prohibited.
Scaling historical park architecture, walls, and wall ruins etc.
is also prohibited.

Rad-, Kraftradfahren sowie Reiten und die Benutzung von
Sportgeräten sind ausdrücklich untersagt.

Cycling, motorcycling, horseback-riding and the use of
athletic equipment is expressly prohibited.

Hunde sind an der kurzen Leine zu führen, für die Ent
sorgung des Hundekots ist der Halter verantwortlich.

Dogs are to be kept on a short leash, the owner is
responsible for the disposing of dog excrement.

Lärm jeglicher Art ist zu vermeiden.

Noise of any kind is to be avoided.

Offenes Feuer und Grillen ist untersagt.

Open fire and barbecue ist prohibited.

Abfall muss vom Verursacher entsorgt werden.

Refuse must be disposed of by the party responsible for it.

Das Betreten der Anlage geschieht auf eigene Gefahr. Ver
letzungs- und Lebensgefahr besteht bei Dunkelheit, Gewitter,
Sturm und winterlichem Wetter.

Entry to the grounds occurs at one‘s own risk. A risk of
injury or death exists during dark hours, thunder and wind
storms as well as winter weather.

Bitte leisten Sie den Anweisungen des Aufsichtspersonals
Folge.

Please comply with the instructions of supervisory
personnel.

Zerstörung, Verunreinigung und Zuwiderhandlungen werden
nach den Straf- und Ordnungswidrigkeitsgesetzen verfolgt
und entsprechende Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Die Ortssatzung bzw. Polizeiverordnung ist in dieser
Anlage zu beachten.

Destruction, pollution and misconduct will be prosecuted
pursuant to the penal and administrative offence code and
the corresponding claims to compensation will be asserted.
Local statutes resp. police regulations are to be complied
with on these grounds.

Eltern haften für ihre Kinder.

Parents are liable for their children.

Wir wünschen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt!

We wish you a pleasant stay!

Museumslandschaft Hessen Kassel
Verwaltung Schloss Wilhelmshöhe, 34131 Kassel
Telefon +49 (0)561/ 3 16 80 – 0

