Verhaltensregeln Bambolino Kinderspielpark & Bistro
Liebe Gäste, liebe Kinder
Untenstehende Regeln sind sorgfältig zu lesen, bei allfälligen Fragen kontaktiere bitte das Bambolino-Team.
Eintritt
Mit dem Eintritt wird die Akzeptanz und Einhaltung aller Regeln vorausgesetzt. Es steht dem Bambolino-Team
frei, Gäste welche diese Verhaltensregeln nicht beachten wegzuweisen. Im Eintrittspreis inbegriffen ist die
Benutzung aller Spielgeräte und Einrichtungen im Bambolino Kinderspielpark mit Rücksicht auf andere Gäste.
Wir weisen darauf hin, dass teilweise Spielgeräte oder Einrichtungen vorhanden sind, die mit zusätzlichen
Gebühren verbunden sind (z.B. Mini- Karts).
Eltern haften für Ihre Kinder
Die Benutzung aller Geräte im Bambolino Kinderspielpark erfolgt auf eigene Gefahr! Die Haftung für die Kinder
übernehmen die Begleitpersonen, welche nicht zwangsläufig die Eltern sein müssen. Wir übernehmen keine
Aufsichtspflicht! Das Bambolino-Team ist nicht für die Aufsicht der Kinder zuständig. Wir haben weder
Kinderbetreuung, noch sind wir ein Kindergarten oder ein Hort. Solltest du deine Kinder alleine in den Park
lassen, obliegt dir dennoch die Aufsichtspflicht. Die Situation bleibt wie beschrieben. Für längere Abwesenheiten
der Aufsichtsperson ist zwingend ein Haftungsauschluss auszufüllen, welcher am Bistro erhältlich ist.
Die Kinder tragen im Bambolino vorzugsweise Gymnastikschuhe (Geräteschüeli) oder Anti-Rutsch-Socken.
Im Notfall darf auch mit Socken gespielt werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dadurch die
Unfallgefahr steigt. Das Tragen von Strassenschuhen ist im Spielbereich grundsätzlich nicht erwünscht. Unser
Personal trägt Hallenschuhe, dies dürfen Begleitpersonen ebenfalls.
Alle Warn- und Hinweisschilder im Bambolino sind zu beachten und zu befolgen.
Aus Sicherheitsgründen ist es strikte verboten, Spielsachen, Taschen, Rucksäcke oder andere Gegenstände
auf die Spielgeräte mitzunehmen. Kleider mit Kordeln, Haken, Ösen sind nicht erlaubt. Ebenso bitten wir dich,
keinen Schmuck oder Haarspangen, die sich verhaken oder verhängen könnten, zu tragen.
Wertsachen
Das Bambolino übernimmt keine Haftung für die Garderobe. Bitte trage Wertgegenstände stets auf dir oder
schliesse sie in einem Familienschrank ein.
Speisen und Getränke
Damit unser Park für dich und deine Kinder sicher und sauber bleibt, ist es untersagt Getränke und Speisen,
Kaugummis, Süssigkeiten, etc. im Spielbereich, bzw. ausserhalb des Bistros zu verzehren.
Das Verzehren von mitgebrachten Getränken und Speisen ist im ganzen Bambolino generell untersagt.
Es besteht aber auch kein Konsumationszwang.
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Ausnahmen sind:
· ausdrücklich vereinbarte Anlässe (z.B. Geburtstags-Party) in den reservierten Räumlichkeiten.
· Babynahrung
· frische Früchte
· Wasser
Rauchen
Das Rauchen ist ausschliesslich im Fumoir gestattet. Bitte achte darauf, dass keine Kinder ins Fumoir gelangen.
Sanitäre Anlagen
Bitte begleite deine Kinder unter 6 Jahren auf die Toilette.
Wir danken dir für dein Verständnis und sind sicher, mit diesen Grundregeln mitzuhelfen, auch in deinem Sinne,
einen angenehmen, sauberen und sicheren Aufenthalt im Bambolino zu ermöglichen. Du hilfst uns, wenn du
allfällige Beanstandungen sofort unserem Team mitteilst.
Wir wünschen dir und deinen Kindern viel Vergnügen im Bambolino.

Bambolino AG · Zürcher Strasse 462 · 9015 St.Gallen
www.bambolino.ch · info@bambolino.ch · MWSt.-Nr.: CHE-292.649.735 MWST

