
Freibad Hallenbad Warmbadetag Früh-
EINZELKARTE Zuschlag schwimmer-

zuschlag
Erwachsene 2,00 2,00 1,00 1,00
Kinder /Jugendliche b. 18 Jahre 1,00 1,00 0,50 0,50

Mehrfachkarten
10er-Karte Erwachsene 18,00 18,00 wie vor wie vor
20er-Karte Kinder/ Jugendliche 18,00 18,00 wie vor wie vor
SAISONKARTEN
Erwachsene 25,00 30,00 wie vor wie vor
Kinder / Jugendliche b. 18 Jahre 18,00 20,00 wie vor wie vor
2. Kinderkarte 15,00 15,00 wie vor wie vor
Ab 3. Kind je frei frei wie vor wie vor

Sonderregelungen:
~ Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis zahlen den halben Eintrittspreis

Begleitpersonen von Schwerbehinderten zahlen ebenfalls den halben Eintrittspreis. Dies gilt nicht
für Saisonkarten

~ Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt
(Begleitperson muss min. 16 Jahre alt sein)
Kinder unter sechs Jahren ohne Begleitung (z. B. Kursus) = Kinderpreis

ISI Eine zweite Kinderkarte ~ann von Familienmitgliedern zus.<!l;J1menmit einer regulären Erwachsenen
oder Kinder IJugendkarte erworben werden

t8IGarderobenschlüssel gegen Pfand von 1 € an der Kasse erhältlich, das Pfand wird.bei Rückgabe des
Schlüssels erstattet s:~ <; :.:;teln

t8IBei Verlust des ~tüssels werden pauschal i,OO € erhoben".tim die Au'swechselungen des Schlosses
h - "".,••.-" ,"'v j".vorne men z~\;v men )" • ." _ '"".

t8IEinlass bis 1 Stuhlfe vor Ende der JeWeiligy;n acj,e~~r.".","~:l i;;\ ,!
lilI Badeschluss ist 15.,nuten vor Ende der j'e e!llg~J).ß'ade~it "0', q ,0<

, e'?~ $ -; ~(j ~$ ~
·tl '" <; \'4.. $> ,!i.t·fu

a, ""c",l' - Ji! ~ •••
Hallenbad Steinfeld . , lii,V{If.· ..'!p',,"'s<! .. », F",dhO',.,p<l"e<5,,,,ß'J~'t\'~,1""", :>;,,,., (;
Am Mühlenbach 15 . , ,\.~A':II~-Joh~;fu::Pt \,~
49439,Steinfeld Pj' . ~:~.:;. ~"\I1\~" : ..,~f~:)Bi1~~j~~u,

Tel.: ~54 92) 98 12.' "2..3.·...c ' .•• "~~ '~\ '\Ui~~~o~~inzisku~.'·.f.', . '~~1:1_·'i~·"-:. \~\, Kindergar.ten
/. . i"?J Yl~ .. \ J St.-N,US,

.,.~,;>",~~""
~~i.l~'~~.iL~

Freibad Steinfeld
Zur Schemder Bergmark 5

49439 Steinfeld
Tel.: (05492) 9812 21
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Gemeinde Steinfeld (Oldb)
Die Bürgermeisterin
Am Rathausplatz 13

49439 Steinfeld

Gemeinde Steinfeld
(Oldb)
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