
Reglement Picknickplatz 

Juliusbrunnen 
Liebe Gäste, 

es freut uns, dass sie ihre Freizeit auf diesem idyllischen Platz verbringen. Dürfen wir sie 

bitten, folgende Punkte zu beachten: 

Belegung 

Der Platz ist grundsätzlich öffentlich und daher für jedermann frei zugänglich. Für 

Familien oder Gruppen besteht die Möglichkeit die notwendige Anzahl Plätze online zu 

reservieren.(www.juliusbrunnen.ch) Es besteht aber kein Anspruch auf den ganzen Platz.

Freie Tische sind bei Bedarf unangemeldeten Besuchern zur Verfügung zu stellen. 

Online darf nur ein Platz reserviert werden, falls sie auf Grund der Anzahl Gäste 

beide Anlagen benötigen, so melden sie sich bitte telefonisch bei der Platzaufsicht. 

Kehricht 

Nehmen sie für die Abfälle einen Sack mit und entsorgen sie diesen  zu Hause. Kunststoff 

bitte nicht in die Feuerstelle werfen. 

Umgebung 

Achten sie bitte auf ihre Kinder, damit im angrenzenden Wald keine Bäume beschädigt 

werden oder Abfall liegen bleibt. 

Brennholz 

Sämtliches Brennholz wurde von der Männerriege aufgerüstet und ist daher deren 

Eigentum. 

Gegen eine bescheidene Entschädigung in die Holzkasse (Richtpreis Fr. 1.-pro Person, 

Kinder in Begleitung Erwachsener gratis) sind sie berechtigt, das Holz zum grillieren zu 

verwenden. 

Holz bitte sparsam verwenden und nicht unnötig verbrennen. 

Falls sie grössere Mengen grillieren möchten, so empfehlen wir ihnen etwas Holzkohle 

mitzubringen. 

Der Erlös aus der Holzkasse wird ausschliesslich für den Unterhalt und Ausbau der 

Anlage, sowie den Erwerb und die Aufrüstung des Brennholzes verwendet. 

Spezielles 

Spanferkel und andere Spezialitäten, die nicht auf den vorhandenen Grills zubereitet 

werden können, dürfen nur in vorgängiger Absprache mit der Platzaufsicht (Tel.062 756 

15 71 oder 079 474 29 76) grilliert, gekocht oder gebacken werden. 

Beleuchtung 

Kerzen und oder andere Leuchtmittel auf den Tischen bitte  nur mit Untersätzen 

verwenden. 

Bei Trockenheit Waldbrandgefahr beachten. 

Sauberkeit 

Verlassen sie bitte den Platz so sauber, wie sie ihn beim nächsten Besuch antreffen 

möchten. 

Die Männerriege bemüht sich, den Platz in Fronarbeit tadellos zu unterhalten. 

Wir wünschen einen gemütlichen Aufenthalt und hoffen, dass sie und wir lange an einer 

gepflegten und sauberen Anlage Freude haben dürfen. 

Die Erbauer:  Turnverein TV Uffikon / Männerriege Uffikon 

Platzaufsicht: Tel. 062 756 15 71 / 079 474 29 76 

Reservation: www.juliusbrunnen.ch 

http://www.juliusbrunnen.ch/
http://www.juliusbrunnen.ch/

