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herzlich willkommen
in der karlsaue!
sie besuchen ein vom land hessen
unterhaltenes kulturdenkmal!
Der Park Karlsaue ist ein herausragendes Zeugnis europäischer Gartenkunst. Er soll allen Besuchern Ruhe, Erholung, ungetrübte Erlebnisse und
kulturelle Höhepunkte bieten. Er wird mit großer Sorgfalt und Liebe zum
Detail gepflegt, daher ist beim Aufenthalt jedes Verhalten untersagt, das
die baulichen und gärtnerischen Anlagen beschädigt, verschmutzt oder
anderweitig beeinträchtigt.
Bitte bleiben Sie auf den ausgewiesenen Parkwegen. Die Vegetations
flächen dürfen nicht betreten werden. Auch ist es nicht gestattet, auf und
an Gebäuden und sonstigen Bestandteilen der gärtnerischen Anlagen zu
klettern, Pflanzen oder Teile davon zu entfernen oder sie zu beschädigen.
Das Befahren der Wege und Straßen mit anderen als den hierfür zuge
lassenen Fahrzeugen ist nicht erlaubt.
Radfahren, außer auf dem ausgewiesenen Herkules-Wartburg-Fernradweg
und der Straße »An der Karlsaue«, Reiten, Baden, Hunde baden zu lassen
oder anderweitige Nutzung der Wasserflächen sowie die Benutzung von
Sportgeräten, z. B. Fußbällen, Skateboards, Modellfahrzeugen, Wurf- und
Schleudergeräten, sind nicht gestattet.
Die Benutzung von Pedelecs und Segways usw. sowie das Aufsteigen
lassen von Flugobjekten, insbesondere Drohnen, ist verboten.
Hunde sind an der kurzen Leine zu führen und Hundekot ist sofort zu
entsorgen.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Besucher und verzichten Sie auf
Lärm. Abfälle sollen vermieden werden und sind vom Verursacher zu
entsorgen.
Offenes Feuer, Grillen und das Zünden von Feuerwerk sind untersagt.
Das Lagern, Zelten oder anderweitiges Übernachten im Park und auf den
Parkplätzen ist nicht erlaubt.

Werbeaktionen, das Aufstellen von Plakaten oder Schildern, das Be
treiben von Handel oder Gewerbe sowie Musizieren, Betteln und die
Durchführung von Veranstaltungen und Versammlungen, sind nicht gestattet. Privates Filmen und Fotografieren ist erlaubt. Die gewerbliche
Verwendung von Bild- und Filmmaterial bedarf der Zustimmung durch
die Direktion der MHK.
Bitte beachten Sie, dass die Parkwege nicht beleuchtet werden. Auch
werden nur ausgewählte Wege im Winter mit abstumpfenden Mitteln
gestreut. Auf den übrigen Parkwegen erfolgt kein Winterdienst.
Zerstörung, Verunreinigung und Zuwiderhandlungen gegen diese Park
regeln werden nach den Straf- und Ordnungswidrigkeitsgesetzen verfolgt
und können mit einem Bußgeld bis zu 10.000 € geahndet werden.
Schadensersatzansprüche werden geltend gemacht.
Das Betreten der Anlage geschieht auf eigene Gefahr. Erhöhte Gefahren
bestehen bei Dunkelheit, Gewitter, Sturm und winterlichem Wetter. Eltern
haften für ihre Kinder.
In begründeten Fällen kann die Direktion der MHK Teile der Parkordnung
zeitlich oder örtlich außer Kraft setzen.
Den Anweisungen der Mitarbeiter der MHK ist Folge zu leisten. Sie haben
das Hausrecht und können Besucher, die gegen diese Parkordnung verstoßen, aus dem Gelände verweisen.
Achtung: Die Gewässer enthalten kein Trinkwasser!

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen
und angenehmen Aufenthalt!
Die Direktion
Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK)

