
Werte Cräste, 
mit d•m Lös•• der EintTittskarte bzw. dem letrot•n d•s H•lly C:.olly lndoorspiolplobes erkennen Sie di• ollgomeinon C:..schlftsb•dingungon und di• Muhungsordnung du Holly C:.olly Indoorspiolpl•b•s ••· 

Die jeweils güHigen 'Preise und Offl'lungszetten sind dem Aushang an der kuse. unseren lnforrnationsbllttern sowie unserer Home1>1ge zu entnehmen. Die kusenschlussniten und die Hinweise unseres 
1'ersonals zum End• des Betriebes sind zu bea,hten. Eintrittserlös• wtrdtn ni<ht rückerstattet. 

l>lt Spielgerät• di!rf•n aus hggltnlschtn C:.rijndtn nur mit Socken betreten wtrdtn. Socken können Slt bei Bedarf an der Kasse preiswert erwerben. Ein Barfußgang Ist nicht gestattet. J>as Tragen von 
Körperschmuck (,.1. Ringe. 1/hren. HHrspongon und klomm•"- otc.) ist wlhrond dos Spiolons in und ouf den Spielgerlten ous Verlotzungs· und Boschldigungsgrvnden grundsiblich nicht geshttot. 

DH Center ist mH einer Videoüberwechung· und Al1rm1nl1ge ausges+.ttet. Wir weisen d1r1uf hin, dHs die Aufzeichnungen zu Dokumenhtions· und Jeweiszwecken verwendet werden. 

Die Fotos, welche vom Fotografen des Indoorspielplatzes geschossen werden, dürfen für Werbezwecke benutzt werden.

Im Center sowie auf den Toiletten ist du R1uchen strengstens verboten. Zuwiderhandeln kann Fehlalarm auslösen. Die kosten d1für tr1gt der Verursacher. 

Unsere C:.ostronomie mit Solbstbedionung bietet Ihn•• ein reichholtiges Angebot •• Speisen und C:.etrlnken. Bitt• beocbten Sie bei der Bestellung von wtrmen Spoisen om Abond die Schlioßung unserer Kücho 
19:JO Uhr. Das Mitbringen von tlg•••• C:.etränk•• und Speisen etc. Ist nicht gestattet. Btl C:.tburtstagshltrn kann gegen ein c:..burtstagskuchen mitgebracht werd•"- J>ovon ousgonommen ist Bobynohrung. die 
wir Ihnen ouch gerhe orwlrmen. Jegli,he Behllter ous c:.los. 1'1utik oder 1'ornllon. sowie Süßigkeit•• und sonstige Speisen und C:.etrlnke dürfen nicht zu den Splelgtrlten mitgenommen werden. 

Unsere Einrichtung dient der Bewegung. dtm Spltl und Spaß was Umsicht und gegenseitig• Rijcksichtnahme gegenijber anderen c:.lsttn erfordert. 

l>tr Bttrtlbtr ijbernlmmt ktlnt Betreuungspflicht der Kinder. l>ltst litgt ausschließlich btl der/dtn erwach••••• Aufsichtspersonen. Auch Im Falle dtr Obtrtragung der Betreuung an eint Tagesmutter 
übernimmt der Betreiber keine BetrewngsJ,flicht. diese wird von der jeweiligen T1gesmutter ausgeübt. 

Bei geschlossenen c:.ruppen (Kindergortengrvppen. Schulklossen. Verein• C:.eburtstog,g•s•llschafton. etc.) ist die jewoilige Aufsichtsperson für di• Beochtung und Einholtung der ollgemoinen C:..schlftsbt· 
dlngungen und der Mubungsordnung vtrantwortli,h. 

Wir machen dlt Aufsichtsperson•• darauf aufmerksam. ihr• Bttrewngspflicht auch wirklich auszuijbtn. l>tr Anlagenbetreibtr und sein• Angestellt•• sind nicht fijr Unfälle oder 'Ptrsonenschid•• haftbar 
zu m1ehen. Eltern h1ften für Ihre kinder. 

Zur Sichemeit der oigenen und der ••deren Kinder d•rf im g ... mten Spielbereich kein eigones Spiolzeug benutzt werden. Vor ollem ist os strikt unterugt. horte, los• oder spibe c:..genstlnde mit in den 
Spitlbtrtlch ,u nehmen (dies gilt z.B. auch fijr ••u• C:.tburtstagsgeschenkt) 

Aus brandschutzttchnisch•• C:.riJnd•• sind Kinderwagen Im Hallg C:.ally lndoorsplelplab verboten. 

Alle Anlagen und Einrichtungen dts Centers dijrfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. 1>1• Mutzung sämtlicher Spielgerlte und Einrichtungen erfolgt auf eigene C:..fahr. unbeschadet 
der Verpflichtung des Betreibers die Einrichtung in einem gebrouchsflhigon und sicheren Zustond zu emolten. J>ie Besucher sind duu verpflichtet, den Betreiber ouf otwaige Hinge! •• den C:.erlten und 
Einrichtungen aufmerksam zu machen. damit diese schnellstmöglich Instandgesetzt werden können. ))er Betrtlbtr und seine Mitarbeiter haften nur bei Vorsatz und grober Fahr·lässlgkelt. 
kinder ob B Johren dürfen dos Center ohne Begleitung einer Aufsichtsperson nur mit der vorob obgegeben•n schriftlichen Ertoubnis eines Erziohungsberechtigten (Erkllrung unbegleiteter Bosuch) besuchen. 
l>l•s• muß vor Ort Im Hally C:.ally lndoorsplelplab ausgefijllt werden. l>tr Betreiber ijbfrnlmmt keine Betreuungspflicht dieser Kinder. Kinder unter B Jahren können das Center nur In Begleitung einer 
Aufsichtsperson besuchen. 

Bei plöblich 1uftretender Erkrankung eiMs kihdes oder einem Unfall ist das Team berechtigt. erst den Motarzt zu rufen und dann die Aufsichtsr,-trson zu informieren. 

c:.rvndsitzlich ist jeder Unhll oder Verletzung einer 'Person im Conter dem Betreiber bzw. dess•n 'Personol sofort und toggleich zu melden und •i• entsprechendes 1'rotokoll zu erstellen. Mochtrlgliche 
An111tldung von Unfill•• oder Verlobungen wird ausgeschlossen und deren Ansprüche grundsätzlich abgelehnt. 

Um die Sicherheit der Benutzer be.s  tmöglich zu gewährleisten, wurdt eint maximale Besucherzahl festgelegt. Wird diese uberschrltttn, so kann der Betreiber oder das zuständige 1'ersonal den Zutritt weiterer 
Besucher einschrllnken. Mit Wntezeiten ist dann zu rechnen. Der allgemeine Betrieb oder Teile der Anl1ge können zeitweise eingeschrllnkt werden. Ans1>riiche gegen den Betreiber ws ditseft Einschränkung•• 
sind ausgeschlossen. 

Besuch•r haften filr durch sie veru<sachte Schiel•• an anderen C:.llsten oder den Einrichtungen des Centers wlt 2.B. der Spi•I· und Sportgeräte. Sprunganlagen, Rutschen oder sanltilren Einrichtungen. l>tn 
Anwoisung•n des Aufsichtspersonols im Center ist unbedingt Folge zu loisten. Besu,her. die gegon die c:.rundslhe der Nutzungsordnung hond•I• oder Anweisungen nicht beochton. können im Einulfoll nltlich 
begrenzt oder auch dauerhaft von d•m Besuch des Centers ausgeschlossen werden. Der Eintritt wird In diesem Fall nicht erstattet. 

Im lnter•ss• aller C:.llsl• behält sich dtr Betreiber vor. 1'trsontn. deren Zutritt rum Center btd•nklich •rscheint (z.B. •rkennbar alkoholisiert etc.). den ZutTltt ohne Angabt von C:.riJnd•n zu verwehren. 

Wird dit Buchung eines Kindergeburtstages, eines c:.ruppenbesu,hes. eines Ferienprogrammes oder ein Animationsprogramm später als 48 Std. vor Veranstaltungsbeginn storniert. mijssen wir ein• 
Bearbeitungs· gebühr in Höhe von SO% du Bostellworte, berechnen. Absogen müsson schriftlich per H•il erfolgen und hoben nur ihre C:.ültigkeit, wonn diese von uns btstltigt werdon. 

freiknten könnel'I bei diesen Leistungen nicht verre,hnet werden. Gutscheine natürlich jederzeit gerne. 

Ctebtn Sie bitte vor Verl1Ssen des Centers ausgeliehene Sachen wieder an der KISst zurück. Bei Beschicligung: Verlust oder Nic.ht·R.iickgabe ist Enab zu leisten. Filmen und fotognfieren ist in unserem Center 
erlaubt. Fremd• 1'•rso•••· 1'trsonal. C:.trlt• oder Einrichtung•• d•s Centers dijrf•• nur mit dtrtn bzw. mit Zustimmung des Betreibers aufgenommen werden. f"ur gewerblich• Zweck• und fijr die 1'rtsse btdorf 
dos Fotografieren einer vorherig•• schriftlichen C:.enehmigung durch doh Betreiber. Fotos. welche durch den Betreiber gemocht werden. können im Rohmen der Öffentlichkoitsorbeit genutzt werden. 

J>ie Je11utxu11g von C.arderobe und der Aufbew1hru11gsflcher geschehe11 1uf eige11es Risiko. Der I11h1lt der Schrl11ke u11d der Aufbew1hru11gsflcher wird über M1cht e11tfen,t. Für 1bh111de11 gekommene 
c:..genstlnd• und Kleidung, au<h aus geschlossen•• Behältnissen ijbernlmmt der Betreiber k•i•• Haftung. Fundsachen werden an dtr Kasse (1 Woche) aufbewahrt und kö•••• dort abgeholt werden. 

l>I• Btnut,ung der 1'arkpläbe, der Fahrndabst•llplätz• und der Klndtrwagenabstellflkhen erfolgt ebenfalls auf eigene C:.efahr. ))er Bttrelbtr Ist weder gehalten 1'arkplltn zu bewachen noch ihre Flächen 
und sonstigen Einrichtung•• zu wuten. um di• Fohrnuge vor Schldon (z.B. c:.losscherbon. Mlgol oder lhnlichos) zu bewohren. Im Folie von Abhondenkommen von c:..gonstlhden oder Sochen wird keine Htftung 
übernommtn. 




