Erweiterung des Nutzungsentgeltes für das Freibad Geraberg in dem
Ordnungsbehördlich eingeschränkten Zeitraum
Die bestehenden Tarife des Nutzungsentgeltes behalten ihre Gültigkeit sie werden durch den Betreiber
für den Ordnungsbehördlich eingeschränkten Zeitraum jedoch zeitlich begrenzt, auf 4 Stunden pro
Eintritt an Wochenenden und Feiertagen sowie in den Ferien (20.07. – 29.08.2020) des Freistaat
Thüringen. Etwaige Änderungen behält sich der Betreiber vor.
Erläuterung:
Das bedeutet für den Badegast, dass er nach dem Lösen seiner Eintrittskarte für 4 Stunden im Bad verweilen kann.
Möchte der Badegast länger verweilen oder verlässt das Freibad nach Ablauf der Verweildauer, ist der Badegast
verpflichtet durch sein konkludentes Handeln, den Fehlbetrag an der Kasse zu Entrichten.

Der Fehlbetrag pro angefangene 1 Stunden:
1. Erwachsen 2,00 €
2. Ermäßigte
1,00 €
3. Zehner Karten Erwachsen/ Ermäßigte / Gruppenkarten wird analog ein Eintritt entwertet
4. Saisonkarten Inhaber bekommen nur einen 4 Stündigen Zutritt pro Tag zum Bad, überschreiten
sie die Verweildauer müssen sie Analog wie bei Punkt 1 u. 2 an der Kasse nachzahlen
Ab 18:00 Uhr gelten die ermäßigten Abendtarife und berechtigen den Badegast unabhängig vom
Zeitpunkt der Lösung der Eintrittskarte bis zum Ende des Badebetriebes (in der Regel 20:00Uhr) im Bad
zu verweilen. Daraus ergibt sich für den Badegast aber kein Anspruch auf die volle Nutzungsdauer von 2
Stunden.
Ermäßigte Tarife ab 18:00 Uhr:
1. Erwachsen 2,00 €
2. Ermäßigt
1,00 €
3. Familien
5,00 €

konkludent
Das Adjektiv konkludent bedeutet „einen Rückschluss zulassend“, „folgerichtig“. Es wird in erster Linie in der
Rechtssprache verwendet, kommt aber durchaus auch in anderen, etwa philosophischen Zusammenhängen vor.
In der Philosophie ist eine konkludente Aussage eine solche, die sich durch einen logischen Schluss ergibt.
Rechtssprachlich ist konkludentes Handeln dann gegeben, wenn eine Handlung eine Willenserklärung impliziert.
Im rhetorischen Sinne meint eine konkludente Schlussfolgerung eine solche, die ohne weitere Erklärung
ersichtlich wird und sich zwingend aus den vorangegangenen Aussagen ergibt.
Das Wort konkludent leitet sich aus dem lateinischen concludens ab, dem ersten Partizip von concludere
(einschließen, folgern).
[Quelle:https://neueswort.de/]

