
 

Regeln für den Besuch der zwei Türme in der Harteneckgasse

(Cetății Straße) - der Zimmermannsturms und der Töpferturm

Während Ihres Besuchs, ist Folgendes streng verboten:
- der Zugang von Kindern von bis zu 12 Jahren, ohne Begleitung

eines Erwachsenen, 
- der Zugang von Tieren, unabhängig von Art oder Größe;
- die Sperrung der Zugangstreppe, des Balkons oder der Eingangs-/

Ausgangswege,
- der Lebensmittelkonsum 
- das  Rauchen,  der  Konsum  alkoholischer  Getränke  und

halluzinogener  oder  psychotroper  Substanzen  oder  der  Zugang
unter  dem  Einfluss  jeglicher  Art  von  Substanzen,  die  die
motorischen  und/oder  kognitiven  Fähigkeiten  einer  Person
beeinträchtigen können, 

- Gegenstände aus großer Höhe zu werfen
- die ausgestellten Objekte zu beschädigen,
- sich über das Geländer zu beugen   
- das Gelände zu verschmutzen und verschiedene Sachen in den

Türmen  zu  lassen  oder  scharfe,  Schneidobjekte,  die  verletzen
könnten, mitzubringen und zurückzulassen,  

- sich unzivilisiert zu verhalten, 
- die falsche Verwendung der zu den Türmern gehörenden Güter,
- die  Informationstafeln,  die  Möbel,  die  Verwaltungsräume  oder

jeden  anderen  Bereich  in  den  Türmen  mit  Graffiti,  Werbung,
Plakaten, Farbe usw. Abzudecken

- einen Feuer anzuzünden und/oder brennbare Substanzen in den
Türmen zu verwenden, 

Während des Besuchs, sind Touristen verpflichtet:
- die  Haftung  für  Gepäck,  Handys,  Geldbörsen,  Dokumente  oder

deren persönliche Gegenstände zu tragen, 
- die Öffnungszeiten einzuhalten. 
- das  Personal  über  unsichere  Situationen  in  den  Türmen  zu

informieren 
- die Besuchsregeln einzuhalten, 
- die mündlichen Anweisungen des Personals, das in den Türmen

arbeitet, zu befolgen 
- die  elektrischen  Anlagen,  die  Nachtbeleuchtung  und  andere

Elektroausrüstungen oder zusätzliche Geräte in den Türmen nicht
zu berühren 

- die verfügbaren Objekte entsprechend zu verwenden, um sie nicht
zu beschädigen oder unbrauchbar zu machen. 

- die anderen Besucher der Türme nicht zu stören, 



- die gesamte Verantwortung für die Sicherheit der Minderjährigen
und  ihre  Anwesenheit  vor  Ort  als  gesetzliche  Tutoren  der
betreffenden Minderjährigen zu tragen, unabhängig davon, ob die
Tutoren den Minderjährigen begleiten oder nicht, 

- das Gelände und die Umgebung sauber zu halten, 
- beim  Treppensteigen  das  Geländer  zu  verwenden  und  beim

Abstieg  nach  unten  zu  schauen,  insbesondere  an  Stellen,  an
denen die Treppen steil und schmal sind 

- vorsichtig beim Auf- und Absteigen der Treppe zu sein und auf die
niedrigen Decken und Türrahmen zu achten

Der Turmverwalter haftet keineswegs für Unfälle oder Verletzungen,
die durch Nichteinhaltung dieser Verordnung oder durch die während des
Besuchs verursachten Vorfälle entstehen können.

Die  Nichteinhaltung der  Bestimmungen dieser  Verordnung führt  je
nach Fall zu einer Sachmängelhaftung, zu einem Verstoß oder zu einer
strafrechtlichen Haftung. 

Zur  Sicherheit  der  Besucher  werden  die  Besuchsräume
videoüberwacht.

 Aufgrund  des  begrenzten  Platzes  und  des  großen  Zustroms  von
Besuchern  auf  der  Treppe  kann  der  Zugang  bei  Bedarf  eingeschränkt
werden.

      Personen,  die  an  verschiedenen  Krankheiten  leiden  und  die
körperlich anstrengende Aktivitäten vermeiden müssen, wird vom Besuch
abgeraten.

Auszug aus den Bestimmungen für den Besuch der Türme in der
Cetății-Straße


