
Hausordnung und Nutzungsbedingungen

Das Mitbringen und Verzehren von eigenen Speisen und Ge-
tränken ist im Hoppolino untersagt.
Alle Spielgeräte dürfen nur in Socken betreten werden.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Leider können wir keine 
Kredit- und EC- Karten  akzeptieren.
Die Nutzung der Spielgeräte ist nur auf Strümpfen und ohne
 Hals ketten, Halsbändern der Kinder usw. gestattet und erfolgt
auf  eigene Gefahr. Scharfe und spitze Gegenstände sind an
der Kasse abzugeben.
Kinder haben aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung Er-
wachsener Zutritt. Kinder ab 8 Jahre können mit schriftlicher
Vollmacht ihrer Eltern Hoppolino auch allein betreten.
Eltern haften für ihre Kinder!
Für mitgebrachte Kleidung, Brillen, Wertgegenstände usw.
wird keine Haftung übernommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Alle Spielgeräte und sonstige Einrichtungen sind pfleglich zu
behandeln. Festgestellte Schäden sind bitte unverzüglich dem
Hoppolino-Team zu melden.
Sachbeschädigungen werden auf Kosten des Verursachers
behoben. Den Weisungen des  Hoppolino-Teams ist unbedingt
Folge zu leisten. Bei groben Verstößen gegen die Hausord-
nung oder aus sonstigen Gründen kann der Benutzer ausge-
schlossen werden.

Verlässt die Begleitperson zeitweilig das Hoppolino ohne ihre
Kinder, so erfolgt dies ausschließlich auf eigene 
Verantwortung und eigenes Risiko. Ferner übernimmt das
Hoppolino keine Haftung für Schäden, Unfälle usw., die den
Kindern beim Spielen in der Anlage entstehen.
Eine Betreuung oder Beaufsichtigung der Kinder durch das
Hoppolino-Team erfolgt nur bei vorheriger Absprache und
schriftlicher Erlaubnis der Begleitperson!
Die Begleitperson versichert, dass ihre Kinder alle Spielmög-
lichkeiten des Hoppolino  benutzen dürfen. Darüber hinaus ver-
sichert die Begleitperson, dass ihre Kinder ausnahmslos
 gesund sind.
Der Begleitperson ist bekannt, dass das Hoppolino-Team
keine Mitarbeiter mit medizinischer Ausbildung, sondern nur
„Erster Hilfe am Kind“ hat.
Bei plötzlich auftretender Erkrankung eines Kindes oder einem
Unfall ist das Hoppolino-Team berechtigt, erst den Notarzt zu
holen und dann die Begleitperson zu informieren.
Mit Eintritt in die Hoppolino Kinder-Erlebnis-Welt erkennt der
Besucher die Nutzungsbedingungen an.

Ihr Hoppolino Team


