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Plaz da grillar Plaun Rueun a Cumbel 
 

Disposiziuns generalas per diever dil plaz 
 

L’utilisaziun dall’installaziun ei publica. Ella stat a disposiziun a tuts gratuit. 
Gruppas dueien per plascher reservar il plaz da grillar sur la pagina d’internet dalla vischnaunca 
Lumnezia www.lumnezia.ch sut «Reservaziun da localitads» cun indicar ina persuna da contact 
ch’ei responsabla per igl uorden sil plaz. 
 

Reglas da diever: 

 Buca barschar lenna sch’igl ei buca necessari. 

 Aua da beiber ei avon maun denton buca sfarlatar ella. 

 Tener schuber las tualettas. 

 Tener schuber ed uorden sil plaz. 

 Schubergiar il grill suenter haver fatg diever dad el. 

 Buca schar anavos rumien, dismetter el privat. 

 Buca devastar l’installaziun. 

 Survigilar ils affons. 
 

En cass d’accident surprenda la vischnaunca Lumnezia negina responsabladad. Per tut igl 
uorden che vegn donnegiaus vegn la vischnaunca a tschentar quen als responsabels. 
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Grillplatz Plaun Rueun in Cumbel 
 

Allgemeine Bestimmungen für die Benützung des Grillplatzes 
 

Die Benützung der Anlage ist öffentlich. Sie steht allen kostenlos zur Verfügung. 
Die Gemeinde Lumnezia bittet Gruppen, den Grillplatz über die Internetseite www.lumnezia.ch 
unter «Raum Reservationen» zu buchen. Bei der Reservation muss eine Kontaktperson 
angegeben werden, welche für die Ordnung auf dem Platz verantwortlich ist. 
 

Regeln zur Nutzung der Anlage: 

 Nicht unnötig Holz verbrennen. 

 Trinkwasser ist vorhanden, bitte nicht verschwenden. 

 WC-Anlage sauber halten. 

 Den Platz sauber und aufgeräumt hinterlassen. 

 Grill nach der Benützung reinigen und sauber hinterlassen. 

 Den Kehricht mitnehmen und privat entsorgen. 

 Die Anlage nicht beschädigen. 

 Kinder beaufsichtigen. 
 

Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Unfälle. Falls Schäden verursacht werden, wird die 
Gemeinde diese den Verantwortlichen in Rechnung stellen.  
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