Wir öffnen ab Freitag, den 24.04.2020 um 10:00 Uhr!

Für unsere verantwortungsbewussten und unterstützenden Gäste des Tier- und Erlebnisparks Lützen
haben wir in den letzten Tagen fleißig gearbeitet, um die hohen Anforderungen der gesetzlichen
Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gerecht zu werden. Wir sind uns der Verantwortung
bewusst, die derzeitig gültige Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt für unseren
kleinen Tierpark im festgesetzten Rahmen umzusetzen.
Diese erfordert u.a. eine Zugangsbeschränkung, welche angewendet auf unsere benutzbaren Flächen
eine maximale Besucherzahl von 400 erlaubt. Um dies einhalten zu können, sind die ausgegebenen
Tickets der Eintrittszahlung (Erwachsene 1,00 €, Kinder 0,50 €) beim Verlassen des Tier- und
Erlebnisparks zurückzugeben. Wir sind verpflichtet die Tickets auf dem Gelände zu kontrollieren. Ihnen
ist sicher bewusst, dass, falls keine Tickets vorliegen, wir leider vom Hausrecht Gebrauch machen
müssen. Der Wartebereich wurde mit Holzbarrieren ausgestattet, die Abstandsflächen sind als solche
gekennzeichnet und einzuhalten.
Das Streichelgehege und die Spielplätze müssen auf Grund der Verordnung weiterhin geschlossen
bleiben, bitte beachten Sie dies und haben Sie Verständnis.
Wir appellieren an Sie zum Schutze anderer Gäste, unserer Mitarbeiter und letztlich sich selbst die
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Wir haben uns bemüht durch ausreichend Beschilderung
auf dem zugänglichen Flächen auf die wichtigsten Grundsätze hinzuweisen. Besonders wichtig ist die
Einhaltung des Abstandes zu nicht im Haushalt lebenden Personen von mindestens 1,50 m sowie die
Einhaltung der Niesetikette. Verzichten Sie auf unnötigen Kontakt zu Nutzoberflächen, waschen Sie
sich ausreichend die Hände und verlassen Sie die Toiletten sauber! Bitte handeln Sie
verantwortungsbewusst, wir wollen alle nicht die ersten Lockerungen gefährden und eine
Aufhebung der Zugeständnisse riskieren! Wir selbst werden in vorgeschriebenen Intervallen eine
Desinfektion der genutzten Oberflächen vornehmen.
Unsere vereinsbetriebene Trollschänke wird auch wieder geöffnet sein. Dort können Sie neben Eis und
Eisprodukten, Heiß- und Kaltgetränke, hausgemachten Kuchen und Bockwurst/Wiener zum
Mitnehmen erwerben. Beachten Sie bitte, dass im Umkreis von 50 m kein Verzehr stattfinden darf.
Bitte achten Sie auch dort auf die Abstandsregelungen.
Ihr Team des Erlebnispark e. V.

