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Liebe Solawis, liebe Gäste,
wir freuen uns, Euch bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Euch einen interessanten 
Aufenthalt. Ihr werdet Euch bei Eurem Besuch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb 
bewegen, der normalerweise nur sachkundigen Personen zugänglich ist.
Deswegen: 

Gefahren lassen sich vermeiden, 
wenn man sie erkennt und sich entsprechend verhält.

Bitte beachtet bei Eurem Besuch oder Arbeitseinsatz zu Eurer eigenen Sicherheit folgende
Hinweise:

- Bitte befolgt die Anweisungen der Landwirte oder ihrer Beauftragten.
- Für das Betreten der landwirtschaftlichen Betriebe ist entsprechende Kleidung und festes
Schuhwerk sinnvoll. Für den Arbeitsschutz bei Verrichtung verschiedener Tätigkeiten ist 
jeder Besucher selbst verantwortlich (Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, 
Sonnenschutz, ...)
- Betretet bitte keine Euch nicht zugänglichen Bereiche der Betriebe, insbesondere nicht 
Gebäude, Ställe und Tierhaltungsflächen. Besondere Gefahren gehen auch von Gruben, 
Silos, Gewächs- oder Kühlhäusern, Gefahrstofflagern, Strom-, Wasser- und 
Gasinstallationen aus, die von Besuchern nicht betreten werden sollen.
- Bitte berührt keine stromführenden Einfriedungen der Tierhaltungsflächen.
- Bitte haltet Euch von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten sowie Gefahr- und 
Absturzstellen fern, tretet nicht unter schwebende Lasten. Das Besteigen von Bäumen zur 
Ernte geschieht auf eigene Verantwortung.
- Das Gelände ist uneben, nicht beleuchtet und es kann auch faules Obst am Boden 
liegen. Achtet deshalb auf eure Fußwege.
- Von den Betrieben zur Verfügung gestellte Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Leitern, etc. 
werden zwar regelmäßig auf ihre Sicherheit hin kontrolliert, dennoch erfolgt ihre Nutzung 
durch Gäste in deren eigener Verantwortung und setzt eine individuelle Überprüfung ihrer 
Sicherheit und individuelle Kenntnis des unfallvermeidenden Umgangs mit ihnen voraus. 
- Aus Sicherheitsgründen müssen Kinder und Jugendliche von ihren Eltern oder 
Sorgeberechtigten beaufsichtigt werden.
- Das Gelände ist nicht barrierefrei und damit für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 
Gehbehinderungen nicht geeignet.
- Auf dem Gelände befinden sich frei laufende Hunde.

Wir weisen darauf hin, dass jeder Besucher den landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene 
Gefahr betritt. Bei Verletzungen oder Verunfallung ist Haftung der Landwirte, ihrer Familien
und ihrer Beauftragten ausgeschlossen, soweit diesen nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.

Bei Betreten des Betriebes habe ich diese Bestimmungen zur Kenntnis genommen und 
bin damit einverstanden:
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