
 
 
 
 

Wasserspielplatz «Gwunderwasser» 

Handhabung der Wassererlebniskiste 

 

Liebe Lehrpersonen und Gruppenleitende 

 

Es freut uns, dass Sie unsere Wassererlebniskiste gemietet haben. 

Damit Sie und Ihre Gruppe sowie nachfolgende Besucher einen erlebnis- und entdeckungsreichen 

Tag mit der Wassererlebniskiste auf dem Wasserpielplatz «Gwunderwasser» geniessen können, 

bitten wir Sie, folgende wichtige Punkte bei der Handhabung zu berücksichtigen. 

 

 Die Kiste ist mit zwei Vorhängeschlössern verschlossen. Diese lassen sich beide mit dem 
Wassererlebniskistenschlüssel öffnen. Die beiden Metallstifte müssen nach dem Auf-
schliessen herausgezogen werden, damit die Schiebetüren der Kiste geöffnet werden kön-
nen. Die Kiste muss am Schluss wieder verschlossen werden. 

 Mit dem Kistenschlüssel können Sie auch den Tischschuppen (   Nummer 10 auf Situati-
onsplan) indem sich zusätzliche Tische und Bänke sowie die Horchstangen befinden, auf-
schliessen. 

 Wir bitten Sie, den Wassererlebniskistenschlüssel vor Ihrer Abreise oder nach Vereinba-
rung auf dem Tourismusbüro wieder abzugeben. 

 Alle Anleitungen für die einzelnen Aufträge befinden sich in der jeweiligen Plastikkiste und 
im blauen Ordner in der Wassererlebniskiste sowie auf unserer Homepage 
www.diemtigtal.ch  

 Das Material ist nach Gebrauch gemäss der Inventarliste der einzelnen Auftragskisten wie-
der in die entsprechenden Plastikkisten oder an den dafür vorgesehenen Ort zu versorgen. 

 Abfälle, die während Ihrem Aufenthalt und den Tätigkeiten mit der Wassererlebniskiste ent-
stehen, werden von Ihnen und Ihrer Klasse mitgenommen und entsprechend entsorgt. Auf 
dem Wasserspielplatz befinden sich keine Abfallkübel.  

 Das Verbrauchsmaterial wird nach Benützung der Wassererlebniskiste durch den Natur-
park Diemtigtal für die nachkommenden Gruppen wieder aufgefüllt. 

 Schäden oder Verluste, die während Ihres Aufenthalts an Materialien der Wassererlebnis-
kiste entstehen, sind bei der Schlüsselrückgabe auf dem Tourismusbüro in Oey zu melden, 
damit diese entsprechend behoben werden können.  

 

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe einen unvergesslichen und entdeckungsreichen Tag auf 

unserem Wasserspielplatz «Gwunderwasser» Tiermatti Schwenden. 

 

Ihr Wasserspielplatz-Team vom Naturpark Diemtigtal 

     

http://www.diemtigtal.ch/

