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1.

Die Benutzung sämtlicher Spielgeräte und Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr.

2.

Die Aufsicht der Kinder obliegt den Eltern. Eltern haften für ihre Kinder.
Die Spielarenen und dessen Mitarbeiter/innen übernehmen keine Aufsichtspflicht.

3.

Selbst auf die Garderobe achten - es wird keinerlei Haftung übernommen.

4.

Das Rauchen innerhalb der Arenen sowie das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet.

5.

Das Mitbringen von kalten Speisen und Getränken ist bei uns erlaubt.
Wir bitten im Gegenzug den dadurch entstandenen Abfall zu Hause zu entsorgen.
Die Lieferung oder Abholung von heißen Speisen wie Pizza, McDonalds oder
anderen Fremdlieferanten ist untersagt. Hierfür besteht in unserem Bistro ausreichend Auswahl.
Zur Vermeidung von Schnittverletzungen sind Glasflaschen nicht erlaubt.
Um die Spielanlagen für alle sauber zu halten, bitten wir, alle Speisen und Getränke
nur an den Tischen einzunehmen.

6.

Aus Sicherheits- und Hygienegründen die Anlage nicht mit freiem Oberkörper, barfuß oder mit
Schuhen benutzen oder betreten - Sockenpflicht. Kleidung mit hohem Polyester-Anteil ist
aufgrund von möglicher Aufladung durch z.B. rutschen nicht empfehlenswert.

7.

Bitte bedenkt, dass unsere Spielarenen gerade für kleinere Kinder sehr aufregend sind und
evtl. vergessen wird, rechtzeitig zur Toilette zu gehen. Kinder die gerade trocken werden,
sollten eine Windel tragen. Über jede Windel gehört eine Hose. Aus hygienischen Gründen darf
nur im eingerichteten Toilettenbereich gewickelt werden. Sollte dennoch ein Malheur passieren,
kommt direkt zu unserem Personal, damit die Anlage gereinigt und desinfiziert werden kann.

8.

Macht Eure Kinder darauf aufmerksam, dass sie die Bobby Cars und andere Fahrzeuge nur
auf den Wegen nutzen und nicht mit in die Gerätebereiche nehmen.

9.

Pro Trampolin nur 1 Person, da sich zwei Personen aushebeln können. Keine Saltos - wer
diese nicht zu 100% beherrscht, kann sich bei der Landung Verletzungen zuziehen.

10. Bei uns steht die Sicherheit im Vordergrund. Bitte einfach bei unserem Personal melden, wenn
es Verbesserungsvorschläge oder Anregungen gibt.
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