CH-7144 Vella, 19/02/2018

Plaz da grillar a Cumbel
Disposiziuns generalas per diever dil plaz
L’utilisaziun dall’installaziun ei publica e per indigens gratuita.
Gruppas dueien per plascher reservar ed indicar ina persuna da contact ch’ei responsabla per igl uorden
sil plaz.
Ils cuosts d’utilisaziun per jasters muntan per singulas persunas e familias ina taxa voluntaria da 2.00 frs
per persuna. Ils pagaments dueien vegnir visai sil conto da posta IBAN CH40 0900 0000 8540 4843 9
dalla vischnaunca Lumnezia. Vus saveis era pagar bar tier l’administraziun communala dalla vischnaunca
Lumnezia a Vella. Per gruppas sur 10 persunas vegn incassau per diever dil plaz da grillada in pauschala
da 70.00 frs per occasiun.
Reglas da diever:








Buca barschar lenna sch’igl ei buca necessari
Buca tschuffergnar las tualettas
Aua da beiber ei avon maun
Buca tschuffergnar il plaz
Buca devastar l’installaziun
Survigilar ils affons
Schubergiar il grill suenter haver fatg diever dad el

En cass d’accident surprenda la vischnaunca Lumnezia negina responsabladad. Per tut igl uorden che
vegn donnegiaus vegn la vischnaunca a tschentar quen.
Vischnaunca Lumnezia

Grillplatz in Cumbel
Allgemeine Bestimmungen für die Benützung des Grillplatzes
Die Benützung der Anlage ist öffentlich und für Einheimische kostenlos.
Für Gruppen und Anlässe bitte reservieren. Bei der Reservierung muss eine Kontaktperson, die für die
Ordnung auf dem Platz verantwortlich ist, gemeldet werden.
Benützungsgebühr für Auswärtige: Für einzelne Personen und Familien einen freiwilligen Beitrag von Fr.
2.00 pro Person. Bitte ohne Aufforderung auf das Postscheckkonto IBAN CH40 0900 0000 8540 4843 9
der Gemeinde Lumnezia überweisen oder bei der Gemeindekanzlei Lumnezia in Vella bar bezahlen. Für
Gruppen ab 10 Personen wird ein Pauschalbeitrag von Fr. 70.00 pro Anlass verrechnet.
Benützerregeln:








Holz nicht unnötig verbrennen
WC-Anlage sauber halten
Trinkwasser vorhanden
Den Platz sauber hinterlassen
Die Anlage nicht beschädigen
Kinder beaufsichtigen
Grill nach der Benützung reinigen und sauber hinterlassen

Bei Unfall übernimmt die Gemeinde keine Haftung. Für Schäden, die während des Aufenthalts am
Grillplatz gemacht werden, wird die Gemeinde eine Rechnung stellen.
Gemeinde Lumnezia

