
 

VERHALTENSREGELN WÄHREND DER FÜHRUNG 

Tickets 

Sie dürfen jede Eintrittskarte nur einmal einlösen. Eintrittskarten sind nicht 

wiederverwendbar. Sobald Sie aus dem Aquarium rausgehen, können Sie mit derselben 

Eintrittskarte nicht wieder eintreten. 

Unser Personal darf die Besucher auffordern, ihre Eintrittskarten vorzuweisen: Bewahren 

Sie diese also sorgfältig bis zum Ende Ihres Besuchs auf. 

Für den Erwerb von ermäßigten Tickets weisen wir die Besucher darauf hin, dass Sie bei 

unserem Personal an der Kasse die dazu notwendigen, gültigen Ausweise vorzeigen 

müssen. 

Fotos und Videoaufzeichnungen 
Entlang der Führungsstrecke sind Fotos mit Blitz und Videoaufzeichnungen mit Spotlights 
nicht erlaubt. 
Für professionelle Fotos und Videoaufzeichnungen kontaktieren Sie die Pressestelle des 
Aquariums bitte im Voraus. 
 
Tiere 
Der Einlass von Haustieren ist nicht gestattet, mit Ausnahme von Blindenführhunden. 
 

Rauchen 

Entlang der gesamten Führungsstrecke ist das Rauchen verboten. 

 
Essen und Trinken 
Das Essen und das Trinken in den Sälen und entlang der Führungsstrecke sind nicht 
gestattet, mit Ausnahme der Zonen, wo es ausdrücklich vorgesehen ist. 
 
Becken 
Es ist verboten, Gegenstände in die Becken zu werfen, auf das Glas zu klopfen und die 
Tiere zu füttern. 
 
Schutz von Ordnung und Sicherheit 

Folgende Gegenstände dürfen nicht ins Aquarium mitgebracht werden: 

- Messer, spitze oder scharfe Gegenstände; 

- Waffen und Munition;  



- brennbare Stoffe oder Sprengstoffe. 

Achtung: Man darf die oben genannten Gegenstände bei der Garderobe nicht abgeben. 

Der Einlass von bewaffneten Besuchern ist nicht gestattet, selbst wenn sie einen 

Waffenschein besitzen. 

Aus Sicherheitsgründen wird jeder Besucher von unserem qualifizierten Personal 

kontrolliert – auch mit Prüfgeräten.  

Entlang der Führungsstrecke und in unmittelbarer Nähe zu den Eingängen sind keine 

Propagandaaktionen erlaubt. Wir bitten die Besucher, sich dem Ort entsprechend zu 

verhalten und den Tieren sowie den Einrichtungen, dem Personal und den anderen 

Besuchern keinen Schaden zuzufügen. 

Im Fall von ungeeignetem Verhalten darf unser Personal nach Personalausweisen fragen, 

um die Sicherheit der Tiere und den Frieden der anderen Besucher zu gewährleisten. 

Sollte das ungeeignete Verhalten nicht sofort aufhören, darf unser Personal die 

betroffenen Personen verweisen. Die Direktion behält sich vor, angemessene Maßnahmen 

zu ergreifen. 

Rückerstattungen 
Die vor Ort gekauften Eintrittskarten sind nicht erstattungsfähig, auch wenn sie nicht 
eingelöst werden. 
 
Was Online-Tickets betrifft: Sobald Sie den Kauf per Internet abgeschlossen haben, ist 
keine Änderung von Uhrzeit und Datum sowie keine teilweise Stornierung (d. h. nur ein 
Teil der Eintrittskarten zu stornieren) möglich. 
 
Sie können den gesamten Betrag oder einen Teil davon innerhalb von einem Monat ab 
Kaufdatum, in Sonderfällen bis maximal zum 45. Tag ab Kaufdatum zurückerstattet 
bekommen. 
 
Für Stornierungen und Rückerstattungen schreiben Sie eine E-Mail an: 
assistenza.acquisto@c-way.it . Geben Sie Ihre Referenznummer an. Nach der erfolgreichen 
Stornierung können Sie erneut Tickets kaufen. 
 
Beschwerden 
Unsere Besucher können ihre Beschwerde per E-Mail an 
assistenza.visitatori@costaedutainment.it einreichen. Sie können dazu auch die 
entsprechenden Formulare beim Eingang ausfüllen. 
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