
 
 

PARKORDNUNG 2018 WALIBI HOLLAND  
(NACHFOLGEND WALIBI GENANNT) 

 
 

Herzlich Willkommen bei Walibi! 
 
Wir setzen alles daran, Ihren Besuch bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Aus diesem Grund 
haben wir die folgenden Vorschriften und Richtlinien festgelegt. Beim Betreten des Parks akzeptieren Sie als 
Gast diese Parkordnung.  
 
Eintritt 
 Das Parken Ihres Autos auf dem Parkplatz von Walibi geschieht auf eigene Gefahr. Im Falle eines Einbruchs 

oder Diebstahls Ihres Autos ist Walibi in keinerlei Hinsicht verantwortlich für erlittene Schäden. Das gilt 
auch für Schäden als Folge von Sturm, Feuer, Hagel, Explosionen oder anderen außergewöhnlichen 
Ereignissen.  

 Der Zugang zum Gelände des Parks ist ausschließlich mit einer gültigen Eintrittskarte erlaubt. Das 
Zugangsrecht erlischt beim Verlassen des Parks.  

 Der Aufenthalt im Park außerhalb der Öffnungszeiten ist für alle Personen verboten.  
 Walibi behält sich das Recht vor, Öffnungstage und/oder –zeiten während der Saison zu ändern. 
 Im Hinblick auf die Sicherheit unserer Gäste behält sich Walibi das Recht vor, 

seine Türen bei großen Besucherströmen zu schließen. Das gilt ebenso für Abonnenten. Sollte  
der Gast bereits im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein, ist es möglich, diese auf ein anderes 
gewünschtes Datum in demselben Saisonjahr umschreiben zu lassen. Walibi haftet nicht für entstandene 
Reisekosten. 

 In einer Situation, in der die öffentliche Ordnung gestört wird bzw. Sprache von Gefahr ist, behält sich 
Walibi das Recht vor, den Park umgehend zu schließen und den Gästen den Zugang zum Park zu 
untersagen.  Im Falle einer Schließung des Parks besteht kein Recht auf (teilweise) Rückerstattung oder 
Schadensersatz. 

 
Allgemeines 
 Walibi behält sich jederzeit das Recht vor, dem Gast beim Übertreten der Parkordnung, oder wenn es aus 

anderen Gründen notwendig ist, den Zugang zum Park zu verweigern. Das Eintrittsgeld wird bei Walibi 
unter keinen Umständen erstattet. 

 Walibi weist Sie darauf hin, dass zu Ihrer und unserer Sicherheit und zum Schutz des Eigentums 
Überwachungskameras eingesetzt werden. 

 Zu Ihrer eigenen und unserer Sicherheit müssen die Anweisungen unserer Mitarbeiter befolgt werden.  
 Das Rauchen ist in unseren Warteschlangen, Attraktionen und Gastronomieeinrichtungen verboten. 
 Mit Ausnahme von Blindenhunden sowie Begleithunden behinderter Personen sind Haustiere nicht 

gestattet. Die Hilfshunde müssen deutlich als solche zu erkennen sein.  
 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Walibi ist das Verkaufen und/oder Verteilen von Waren 

verboten. 
 Die Mitarbeiter von Walibi haben die Erlaubnis, Ihre Tasche(n) zu kontrollieren und zu scannen.  
 Es ist untersagt, Gebiete außerhalb der angegebenen Pfade, Wege und Picknickplätze zu betreten.  
 Es ist untersagt, in den Teichen und Gräben sowie im See von Walibi zu baden oder zu schwimmen. 
 Das Betreten des Parks mit Fahrrädern, Inlineskates, Rollern oder anderen Fahrzeugen, mit Ausnahme von 

Rollstühlen oder Kinderwagen, ist untersagt. 
 Die Nutzung von Radios, Musikanlagen oder anderen lautstarken Musikträgern ist untersagt.  
 In Fällen von Diebstahl wird grundsätzlich Kontakt mit der Polizei aufgenommen.  
 Personen, die unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen bzw. mit diesen handeln oder im Besitz von 

Drogen sind, müssen den Park verlassen bzw. dürfen den Park nicht betreten.  
 Körperliche oder verbale Gewalt oder jegliches andere unerwünschte Verhalten gegenüber anderen 

Besuchern und/oder Mitarbeitern von Walibi wird nicht toleriert. Gäste, die sich eines solchen Verhaltens 
schuldig machen, müssen den Park unverzüglich verlassen. Zu diesem Zweck kann auch die Polizei 
eingeschaltet werden. 

 Das Mitführen von Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen ist verboten. Walibi behält sich das 
Recht vor, den Besitzer dieser Gegenstände eventuell mithilfe der Polizei aus dem Park zu entfernen.  
 



 
 
Attraktionen und Shows 
 Aus Sicherheitsgründen ist es in einigen Attraktionen nicht erlaubt, Taschen und/oder lose Gegenstände 

mitzunehmen. Walibi ist nicht haftbar für Schäden oder das Verschwinden von zurückgelassenen Objekten 
sowie von Objekten, die von unseren Mitarbeitern ausgegeben werden. In den Attraktionen, in denen dies 
doch erlaubt ist, geschieht es voll und ganz auf eigene Gefahr. 

 Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Alle Personen sind verpflichtet, die Regeln in und rund um eine 
Attraktion in Acht zu nehmen. Sie finden diese Regeln auf dem Schild am Eingang der Attraktion. 
Außerdem werden Sie eventuell von unseren Mitarbeitern darüber informiert. Allen Personen, die 
Anweisungen und Nutzungsbedingungen mutwillig ignorieren, kann von den Mitarbeitern der Zugang zu 
der Attraktion verweigert werden.  

 Vor bestimmten Attraktionen gelten Kriterien bezüglich Körpergröße, Statur und/oder Gesundheit. Diese 
Grenzen werden zur Sicherheit des Gastes gehandhabt. Sollte ein Gast aufgrund dieser Kriterien an einer 
Attraktion nicht teilnehmen können, wird das Eintrittsgeld von Walibi nicht zurückerstattet.  

 Aus Sicherheitsgründen oder bei technischen Störungen können Attraktionen und Shows während Ihres 
Besuchs geschlossen sein. Die Mitarbeiter von Walibi setzen sich mit aller Kraft dafür ein, die Attraktion 
und/oder Show so schnell wie möglich wieder zu öffnen. In diesem Zusammenhang ist keine Erstattung des 
Eintrittsgeldes möglich. 

 Im Falle außergewöhnlicher Wetterbedingungen (u. a. schwerer Sturm, starker Regen, Hagel und 
Unwetter) muss Walibi gemäß den Sicherheitsvorschriften der Attraktionen und Shows vorübergehend 
geschlossen werden. In diesem Zusammenhang ist keine Erstattung des Eintrittsgeldes möglich. 

 Die Verwendung der Spielgeräte erfolgt auf eigene Gefahr. Walibi haftet nicht für unangemessenen 
Gebrauch. 

 Gästen, die sich in den Warteschlangen vordrängeln, können aus dem Park gewiesen werden. 
 
Kleidung 
 Auch bei hohen Temperaturen müssen mindestens ein Hemd, eine kurze Hose und Schuhe getragen 

werden. 
 Der Zugang zum Park kann Ihnen verweigert werden, wenn Sie unangebrachte Kleidung tragen, die der 

Familienstimmung von Walibi schadet. 
 
Fotografieren und Filmen 
 Es ist erlaubt, in unserem Park zu fotografieren und zu filmen, wenn die Aufnahmen für den eigenen 

Gebrauch bestimmt sind.  
 In den Attraktionen selbst ist das Fotografieren und Filmen verboten.  
 Die Veröffentlichung von Bild- und/oder Tonmaterial ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 

Walibi verboten.  
 Es ist möglich, dass Sie als Gast fotografiert oder gefilmt werden. Walibi behält sich jederzeit das Recht vor, 

dieses Material für Veröffentlichungen zu nutzen. 
 
Haftung 
 Walibi ist in keinerlei Hinsicht haftbar für irgendwelche Schäden, die der Gast erlitten hat, es sei denn, die 

Schäden sind die direkte Folge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Handlungen von Walibi oder eines 
unserer Mitarbeiter. 

 Walibi ist in keinerlei Weise haftbar für das Verschwinden und/oder den Diebstahl von Objekten, die Sie 
mit in den Park gebracht haben. 

 Sollten Ihnen Schäden oder Verletzungen zugefügt werden, dann melden Sie dies bitte vor Verlassen des 
Parks am Informationsstand. Findet die Meldung nach dem Verlassen des Parks statt, ist Walibi nicht mehr 
haftbar. 

 
Sonstiges 
 In allen Fällen, die durch diese Parkordnung nicht gedeckt werden, entscheidet die Direktion. 

 


