Lieber Stationsbewohner, liebe Stationsbewohnerin,
wir befinden uns hier am Rande des Regenwaldes, der neben atemberaubender Natur
auch einige Gefahren in sich birgt die oft nur schwierig einschätzbar sind. Um einen
reibungslosen Ablauf im Stationsleben zu gewährleisten und sich und andere nicht
unnötig zu gefährden, bitten wir um die Einhaltung der nachfolgend angeführten Punkte.
•

Wertsachen und persönlich wichtige Dinge sind in den dafür
vorgesehenen Safes aufzubewahren!

•

Computer und wissenschaftliche Geräte dürfen nur mit entsprechenden
Kenntnissen und sachgerechter Behandlung genutzt werden. Bei
Schäden durch fahrlässige Nutzung haftet der Benutzer / die Benutzerin.

•

Selbiges gilt auch für die stationseigenen Fahrräder die vor der Nutzung
auf ihre Funktionalität geprüft werden müssen. Evt. Schäden vor und
nach der Benutzung sind bei der Gerencia zu melden.

•

Auch wenn es wie ein exotisches Märchen klingen mag -> Kokosnüsse
sind schwer und fallen tief! Die Wege innerhalb der Station sind so
angelegt, dass sie von herabfallenden Kokosnüssen nicht tangiert
werden. Bei Wind ist allerdings auch hier Vorsicht geboten.

•

Viele der hier heimischen Tierarten wie Skorpione, Spinnen und
Schlangen verfügen über hochwirksames Gift. Vor allem letztere sind
häufig anzutreffen, was ständige Achtsamkeit beim Begehen von Wegen
erfordert. Außerdem sind Wege nach Einbruch der Dunkelheit innerhalb
und außerhalb des Stationsgeländes mit Taschenlampen zu betreten.
Unbekannte Tiere nicht zu berühren versteht sich von selbst!

•

Bei starkem Regen bzw. Wind darf der Wald nicht betreten werden.
Übertretende Bäche, herabfallende Äste und umstürzende Bäume stellen
hier eine akute Gefahr da. Ansonsten sollte das Umland um die Station
nicht alleine erkundet werden. Besteht keine andere Möglichkeit, muss
immer jemand in der Station über Örtlichkeit und voraussichtliche Dauer
des Aufenthalts informiert werden.

•

Der stationseigene Turm ist ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke
und nur unter Aufsicht eines Stationsmitarbeiters zu nutzen.

Wir bitten um Kenntnisnahme, dass die Station in eventuellen Unfällen o. ä. keinerlei
Haftung übernimmt. Danke für Ihr Verständnis. La Gerencia/Tropenstation La Gamba
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