
NUTZUNGSREGELN 
für den Grillplatz Scheiblerplatz 

Bitte: 
• nutze nur die angebotenen Grill- und Feuerstellen. Das Aufstellen 

zusätzlicher Grill- und Feuerstellen ist nicht erlaubt! 
• nimm Rücksicht auf die Nachbarschaft: vermeide Lärm und unnötige 

Rauchentwicklung (Grillen nur mit Grillkohle, nicht mit Holz)! 
• hinterlasse den Platz so, wie Du ihn vorfinden möchtest:  

• nimm Deinen Müll mit zurück! 
• säubere Tische und Grill nach Benutzung und entsorge 

Asche und Kohlereste in den bereitgestellten 
Aschebehälter! 

• beachte diese paar Regeln, damit viele Leute lange Freude an diesem 
Grillplatz haben!  

 

Achtung: 
• Der Grillplatz darf nur zwischen 8.00 und 22.00 Uhr genutzt werden. 
• Die Nutzung des Grillplatzes erfolgt auf eigene Gefahr.  
• Grill und Feuerstelle sind ständig zu beaufsichtigen. 
• Geeignetes Material zum Löschen eines Feuers ist vorzusehen (Sand, 

Feuerlöscher, Löschdecke).  
• Grill nicht mit Wasser löschen, Verbrühungsgefahr durch entstehenden 

Wasserdampf! 
• Zelten und Campieren sind verboten. 

 

Viel Spaß beim Grillen und Beisammensein! 
 

In Notfällen: 112 Feuerwehr & Krankenwagen 

 

 

 



NUTZUNGSVEREINBARUNG 
für den Grillplatz Scheiblerplatz 

 
Hiermit bestätige ich 

Name: ……………………………………………………………………. 

Vorname: ………………………………………………………………. 

Anschrift: ……………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………………………………………………………. 

, dass ich die Nutzungsregeln für den Grillplatz Scheiblerplatz sowie die Datenschutzhinweise gelesen 
habe und werde den Grillplatz nutzen am:  

…………………………………..…….(Datum). 
Ich verpflichte mich,  

- dafür zu sorgen, dass meine Gruppe alle Regeln einhält; 
- eine Kaution in Höhe von 50,- Euro zu hinterlegen, die ich zurückerhalte, wenn wir den 

Grillplatz sauber und ordentlich hinterlassen (Grillrost abgebürstet, Asche in Aschebehälter 
geschaufelt, keinen Müll liegen gelassen, Tische gereinigt) und alle geliehenen Gegenstände 
(Schlüssel, Grillschalen etc.) in sauberem Zustand zurückgegeben haben; 

- als Nachweis hierüber ein Foto des Grillplatzes vor und nach der Nutzung durch meine 
Gruppe zu machen;  

- für den Fall, dass der Platz von meiner Gruppe nicht sauber hinterlassen oder mutwillig 
beschädigt wurde, die Kosten für die Reinigung und Instandsetzung durch den Bauhof zu 
zahlen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folgendes Material habe ich ausgeliehen:  

 Schlüssel  Grillschalen (Anzahl: …) 

 Grillhandschuh  Grillrostbürste  Löschdecke 

 
Rückgabe am: …………………………….(Datum), ………………………..(Uhrzeit) 

 
Eupen, ……………………………………(Datum) 

 
Unterschrift GrillplatznutzerIn: ……………………………………………………………………………………. 
 
Material ausgegeben und Kaution erhalten:  

……………………………………………………………… 
Name & Unterschrift Materialausgabe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datenschutzhinweis:  
Die Stadt Eupen verarbeitet Ihre Daten, um die Nutzung des Grillplatzes auf dem Scheiblerplatz organisieren zu 
können. Es werden nur die Daten verarbeitet, die für die Bearbeitung notwendig sind (Name, Vorname, 
Telefonnummer und Adresse). Die Daten werden verwendet, um mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Ihre 
Daten werden bis zum Projektende (Nutzungszeitraum Grillplatz) gespeichert und anschließend gelöscht. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.  
Die Stadt Eupen ist verantwortlicher Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 
2016/679 vom 27. April 2016. Sie verwendet diese Daten nur für den angegebenen Zweck und die angegebene 
Dauer. Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Sie erreichen unsere 
Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@eupen.be.  
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