Besuchsordnung

Botanisches Institut und
Botanischer Garten

Liebe Besucherinnen und Besucher,
Herzlich Willkommen im Botanischen Garten Kiel.
Der Botanische Garten Kiel ist ein Ort der Wissenschaft und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Deshalb bitten wir Sie, auf folgendes zu achten:
IHRE SICHERHEIT
•	Den Anweisungen unseres Aufsichtspersonals ist
stets Folge zu leisten.
•
K inder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung
Erwachsener in den Botanischen Garten.
• Eltern haften für Ihre Kinder! Achten Sie besonders
auf offene Wasserflächen (Wassertiefe bis 2 Meter,
Gefahr des Ertrinkens!) und die losen Felsblöcke im
Alpinum, die sich beim Klettern gefährlich verschieben könnten!
•	Achtung vor Giftpflanzen! Berühren Sie Ihnen unbekannte Pflanzen nicht!
SCHUTZ DER PFL ANZEN UND TIERE
•G
 ehen Sie nicht abseits der Wege (auf den Rasenflächen wachsen zum Teil sehr seltene Pflanzen) und
respektieren Sie Absperrungen (im Winter sind nur
die Hauptwege gestreut).
•	Keine Pflanzen oder Pflanzenteile (Ableger) entnehmen.
•	Keine Samen sammeln, auch bitte keine Pilze, Zapfen
oder Früchte.
•	Große Taschen aller Art und Blumensträuße müssen
draußen bleiben. Tascheninhalte können überprüft
werden.
• Verändern Sie keine Beschilderungen im Garten, es
handelt sich hierbei um wichtige wissenschaftliche
Kennzeichnungen!
VERSCHIEDENES
•B
 itte nehmen Sie Rücksicht auf andere Besucher. Das
Ausüben jeglicher Sportarten ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung erlaubt.
• Abfälle bitte nur in die dafür vorgesehenen Behälter!
• Fundsachen geben Sie bitte beim Aufsichtspersonal
oder bei der Gartenverwaltung ab (Fundsachen werden in der Verwaltung aufbewahrt. Auskunft unter
Tel. 880-4275 oder 880-4276.)
•	Eine Fotoerlaubnis ist für das Fotografieren zu privaten Zwecken nicht erforderlich, für gewerbliche
Zwecke jedoch im Voraus gegen Entgelt zu beantragen (Tel. 880-4273).

 ührungen werden ausschließlich von unserem ge•F
schulten Personal durchgeführt. Bitte vereinbaren
Sie Ihre Wünsche rechtzeitig mit uns (Tel. 880-4276
oder 880-4276).
•	Hunde (ausgenommen Assistenzhunde), andere Tiere, Fahrräder, Schlitten, Roller dürfen nicht mit in
den Garten. Fahrradstellplätze gibt es an den Eingängen, für die wir jedoch keine Haftung übernehmen
können.
Wir können weder Ersatz noch Entschädigung leisten,
wenn
•	aus technischen oder betrieblichen Gründen gewisse
Bereiche gesperrt werden müssen,
•	Sie die begehbaren Wege verlassen (im Winter sind
nur die Hauptwege gestreut),
•	an Kinderwagen oder Rollstühlen Schäden entstehen,
•	Sie anderweitig durch Missachtung dieser Bestimmungen zu Schaden kommen,
•	es zu Beschädigungen an oder Verlusten von Fahrrädern oder Rollern kommt, die an den Eingängen
abgestellt wurden.
Besucherinnen und Besucher erkennen mit Betreten
des Botanischen Gartens diese Besuchsbestimmungen als verbindlich an; sie gelten auch für Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen auf diesem
Gelände.

Wir wünschen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt!
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