Öffnungszeiten täglich
1. April – 31. August: 10-20 Uhr
1. September – 31.Oktober 10-18 Uhr

Opening hours:
April 1st – August 31st: 10am to 8pm
September 1st – October 31st: 10am to 6pm

Parkordnung
Österreichischer Skulpturenpark, Universalmuseum Joanneum GmbH

Park regulations
of the Austrian Sculpture Park, Universalmuseum Joanneum GmbH

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher!

Dear visitor,

Wir freuen uns, dass Sie den Österreichischen Skulpturenpark besuchen! Da wir uns sowohl um Ihre Sicherheit wie
auch um jene der ausgestellten Objekte bemühen, möchten wir Sie höflichst auf folgende Parkordnung hinweisen:

We are happy to welcome you to the Austrian Sculpture Park! We are committed to your safety and the safety of every
exhibited object, and we therefore kindly ask you to abide by the following park regulations:

§1 Geltungsbereich

§1 Applicability

Diese Parkordnung findet Anwendung auf alle Bereiche des Österreichischen Skulpturenparks, den Berg- und
Fasanengarten, die Wege sowie auf sämtliche äußere Flächen des Rasenwalls, die Eingangsbereiche und Parkplätze
des Österreichischen Skulpturenparks (im Folgenden kurz Parkanlage genannt).

These park regulations apply to all areas of the Austrian Sculpture Park: i.e. the Hill Garden (Berggarten), the Pheasant
Garden (Fasanengarten) and the paths, as well as all of the external surfaces of the grass embankment (Rasenwall), the
entrance areas and the parking spaces of the Austrian Sculpture Park (hereinafter “park area”).

§2 Österreichischer Skulpturenpark – Benützung und Reinhaltung

§2 Austrian Sculpture Park – Use and preservation

Die Parkanlage ist so zu benützen, dass andere Besucher/innen und benachbarte Anrainer/innen nicht gefährdet oder
unzumutbar belästigt sowie Skulpturen, Anlagen, Einrichtungen und Baulichkeiten (wie Bänke, Tische, Abfalleimer,
Beleuchtungskörper, Getränkeautomaten, Zäune, WC-, Teich-, Treppen- und Toranlagen, Info-Pavillon, Bergcafé etc.)
nicht verschmutzt, beschmiert, mit Farbe besprüht, mit Papier, Folien oder Materialien anderer Art beklebt oder sonst
beschädigt und teilweise oder gänzlich entwendet werden.

The park area should be used in such a way that other visitors and neighbouring residents are not endangered or
unreasonably harassed. In addition, sculptures, facilities, devices and buildings (such as benches, tables, dustbins,
lights, drink dispensers, fences, WC facilities, pond and gate systems, the Info Pavilion and Bergcafé, etc.) should not
be polluted, dirtied, sprayed with paint, glued with paper, foils or any other type of material, or otherwise damaged
and partially or completely removed.

In der Parkanlage ist es verboten:

In the park area it is forbidden to:

Unrat oder Gegenstände abzulagern, Abfälle, Papier (Zeitungen etc.), Gebinde oder Verpackungsmaterial außerhalb
der dafür vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen,
Skulpturen zu betreten, zu besteigen oder zu berühren und sie zum Turnen oder Klettern zu benützen. Betretbar sind
die Skulpturen von: Eva & Adele, Matta Wagnest, Manfred Erjautz
Baulichkeiten oder sonstige Einrichtungen (wie Sockel, Podeste und Umzäunungen der Skulpturen) zu besteigen,
Absperrungen zu überklettern oder diese als Sitzplatz zu verwenden,
Waffen oder gefährliche Gegenstände, die als solche verwendet werden könnten, mitzuführen,
Feuerstellen anzulegen oder zu unterhalten,
Grill- oder Kochgeräte in Betrieb zu nehmen,
zu kampieren oder eiszulaufen,
in Wasserflächen zu baden oder diese zu betreten.

Deposit waste or objects,
Dispose of waste, paper (newspaper, etc.), containers or packaging material outside of the provided receptacles,
Trespass on, climb on or touch the sculptures, or to use them for exercises or climbing. The sculptures by Eva & Adele,
Matta Wagnest and Manfred Erjautz are however accessible,
Climb on buildings or any other devices (such as the bases, pedestals and fences of the sculptures) and climb on
barriers or use them as a seat,
Carry weapons or any dangerous objects which could be used as such,
Set up or maintain campﬁres,
Use grilling or cooking devices,
Camp or ice skate,
Swim in bodies of water or enter them.

Der Aufenthalt in der Parkanlage ist nur während der am Eingang kenntlich gemachten Öffnungszeiten gestattet.

You are only allowed to remain in the park area during the opening hours indicated at the entrance.

Das Fotografieren und Filmen ist ausschließlich zu privaten Zwecken erlaubt. Aufnahmen für Veröffentlichungen sind nur
mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Universalmuseum Joanneum GmbH gestattet. Jede Zuwiderhandlung wird
geahndet und als Verstoß gegen das Urhebergesetz zur Anzeige gebracht.

Photography and ﬁlming are only allowed for private use. Any recordings to be used in commercial publications are only
allowed with the prior written approval of the Universalmuseum Joanneum GmbH. All infringements will be reported to
the police and prosecuted as offences against copyright law.

Die Universalmuseum Joanneum GmbH behält sich das Recht vor, Veranstaltungen fotografisch festzuhalten.
Die Besucher/innen erteilen ihre ausdrückliche Zustimmung, dass die von ihnen oder im Zusammenhang mit der
Veranstaltung gemachten Aufnahmen ohne Vergütung für firmeneigene Zwecke verwendet werden dürfen.

The Universalmuseum Joanneum GmbH reserves the right to photograph events. Visitors give their express consent that
any recordings created by them or connected to the event may be used for company purposes without remuneration.

§3 Schutz der Grün- und Pflanzungsflächen – Fahrverbote
In der Parkanlage dürfen Grün- und Pflanzungsflächen weder befahren noch zum Abstellen von Fahrzeugen oder
ähnlichen Fortbewegungsmitteln benützt werden.
In der Parkanlage sind chemische, mechanische oder sonstige schädigende Einwirkungen auf Pflanzungen jeder Art
(Blumen, Bäume, Sträucher etc.) und jede Beeinträchtigung ihres Lebensraumes verboten. Darunter fällt auch das Klettern
auf Bäume.

§3 Protection of the green and planted areas – Driving restrictions
Green and planted surfaces within the park area shall not be driven on or used for the parking of vehicles or any similar
means of transport.
Any chemical, mechanical or other harmful actions towards plants of any kind (ﬂowers, trees, bushes, etc.), and any
damage to their natural habitat are forbidden. This also includes climbing on trees.
§4 Use of paths

§4 Benützung der Wege

Paths within the park area shall not be driven on by vehicles or used to park the same.

In der Parkanlage dürfen Wege weder mit Fahrzeugen befahren noch zum Abstellen derselben benützt werden.

The interdictions expressed in para. (1) do not apply to the use of

Die Verbote des Abs. (1) erstrecken sich nicht auf die Benützung von
Fahrzeugen für Zwecke der Parkpflege und Parkaufsicht sowie Fahrzeugen für die Zufahrt der in der Anlage tätigen
Bediensteten, Firmen oder Veranstaltern, sofern in diesen Fällen eine schriftliche Zustimmung der Universalmuseum
Joanneum GmbH vorliegt. Diese ist mitzuführen und dem Personal auszuhändigen.

Vehicles used for park maintenance and surveillance, or for
Vehicles used for the access of staff members, companies or exhibitors working within the facility, as long as they have the
prior written consent of the Universalmuseum Joanneum GmbH. This written consent must accompany the person and be
presented to the park staff.
For the vehicles deﬁned in para. (2), a walking pace must be observed.

Für die in Abs. (2) definierten Fahrzeuge ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.

§5 Use of sports equipment

§5 Benützung von Sportgeräten

Ball games (except for those with small children), biking, sledding, cross-country skiing and the use of sports equipment
with wheels (i.e. rollerblades, skateboards, etc.) are forbidden within the park area.

Das Ballspielen (ausgenommen das mit Kleinkindern), Radfahren, Rodeln, Schilanglaufen sowie die Benützung von
Sportgeräten mit Rollen (z. B. Rollerblades, Skateboards etc.) sind in der Parkanlage verboten.

§6 Animal husbandry and feeding

§6 Tierhaltung und -fütterung

Dogs and other animals may not be brought into the park area, with the exception of assistance dogs.

Mit Ausnahme von Partnerhunden dürfen Hunde und andere Tiere nicht in die Parkanlage mitgenommen werden.

The feeding of resident animals (ducks, wild birds, pheasants, rabbits, etc.), especially with food such as stale bread or old
baked goods, is strictly forbidden in the interest of the animals’ health.

Das Füttern der im Park lebenden Tiere (Enten, Wildvögel, Fasane, Hasen etc.), insbesondere mit Lebensmitteln wie
Brotresten oder altem Gebäck, ist im Interesse der Gesundheit der Tiere strengstens verboten.

§7 Children and responsible guardians

§7 Kinder und verantwortliche Aufsichtspersonen

Parents are responsible for their children.

Eltern haften für ihre Kinder.

Children up to 14 years of age may only enter if accompanied by an adult guardian, and should be constantly supervised,
especially near bodies of water and in the labyrinth area.

Kinder im Alter bis zu 14 Jahren haben nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson Zutritt und sind besonders
in den wassernahen Bereichen sowie im Bereich des Labyrinths ständig zu beaufsichtigen.

Attention: legal guardians and authorized supervisors are responsible for their children, or for the pupils entrusted to them.

Achtung: Erziehungs- und Aufsichtsberechtigte haften für ihre Kinder bzw. für die ihnen anvertrauten Schüler/innen.

§8 Park monitoring

§8 Parküberwachung

The instructions of the staff must always be obeyed.

Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.

§9 Penal provisions

§9 Strafbestimmungen

Those who violate the house rules or do not follow the instructions of the supervisory personnel or guided tours are not
allowed to remain in the park area.

Personen, die gegen die Hausordnung verstoßen oder Anordnungen des Aufsichtspersonals oder Führungsdienstes nicht
befolgen, kann der weitere Aufenthalt in der Parkanlage untersagt werden.
Für fahrlässig verursachte Schäden wird vom Verursacher selbst oder von der Aufsichtsperson Schadenersatz verlangt;
bei vorsätzlich verursachten Schäden erfolgt zusätzlich eine Anzeige bei der Polizei.
Betreten auf eigene Gefahr!

For damage caused by negligence, compensation will be charged to the perpetrator himself or the authorized guardian;
for damage caused deliberately, an additional report will be made to the police.
Enter at your own risk!

