
Der Burkini ist ein zweiteiliger Schwimmanzug 
für Fauen und hat eine integrierte Kopfbede-
ckung. Der Begriff „Burkini“ ist ein zusammen 
gesetztes Wort aus Burka und Bikini. 
Das Bedeckungsverbot des Islams möchte, 
dass Körper und Haare von Frauen in Ge-
genwart von Menschen, die nicht zur eige-
nen Familie gehören, verhüllt werden. Frau-
en sollen durch ihre Körperbedeckung nicht 
belästigt werden. Dies gilt ebenso beim 
Schwimmen.

Die aufgeführten Baderegeln sind ein Aus-
zug aus der vorhandenen Vielfalt von be-
stehenden Baderegeln und stellen keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit dar.

Baderegeln
SOME POOL RULES

REGLEMENT DE LA PISCINE 
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Begleitpersonen haben die Aufsichtspflicht für Kinder!

Parents must watch their children and must be swimmers!

Les accompagnants sont tenus de surveiller les enfants et doivent savoir 
nager!

Nichtschwimmer müssen im Nichtschwimmerbereich bleiben und     
dürfen nur bis zum Bauch ins Wasser gehen!

Non-swimmers must stay in the non-swimmer area in waist-deep water!

Les personnes ne sachant pas nager doivent rester dans la partie qui leur 
est réservée et peuvent aller dans l’eau uniquement jusqu’au ventre!

Keine verbale und körperliche sexuelle Belästigung gegenüber  
Frauen in jeglicher Bekleidung!

No verbal or physical sexual harassment of women, no matter what 
clothes they are wearing!

Aucun harcèlement sexuel verbal ou corporel envers les femmes, quel que 
soit leur tenue!

Den Anweisungen des Badepersonals ist Folge zu leisten,  
egal ob Mann oder Frau!

Obey the instructions given by the pool attendants, no matter whether 
they are male or female! 

Les instructions du personnel de la piscine doivent être suivies, qu’il 
s’agisse d’un homme ou d’une femme!

Egal welche Badekleidung eine Frau trägt, sie ist zu achten und zu 
respektieren!

No matter what swimwear a woman is wearing, she must be treated 
respectfully!

Les femmes doivent être respectées quel que soit le maillot de bain 
qu’elles portent!

Verlassen Sie bei Sturm oder Gewitter das Wasser! 

Leave in a storm or thunderstorm water! Swim at your own risk.

Laissez dans une tempête ou une tempête eau! Nager à vos propres 
risques.

 !غادر المياه في حالة وجود أعاصير أو تقلبات جوية
 !در صورت بروز توفان یا سیالب تندری اینجا را ترک کنید
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