Benutzungsverordnung

•

Die Benutzung der vom Funpark Backnang zur Verfügung gestellten Aktivitäten birgt
grundsätzlich Risiken. Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Um
Verletzungen zu vermeiden, müssen unsere „Funparkregeln“ beachtet und eingehalten
werden. Darüber hinaus sind den Anweisungen des Funpark Personals unverzüglich Folge
zu leisten.

•

Unter 8-jährige Gäste dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten springen.
Unter 18-jährige Gäste benötigen ausnahmslos eine vom Erziehungsberechtigten korrekt
ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung. Wir akzeptieren nur unsere, auf
unserer Homepage bereitgestellte, Einverständniserklärungen. Bestehen Zweifel über das
Alter unserer minderjährigen Gäste, sind wir verpflichtet, deren Alter zu überprüfen. Wer
sich in einem solchen Fall nicht ausweisen kann oder will (durch einen geeigneten
Identitätsnachweis), erhält daher keinen Eintritt.

•

Wir sind nicht nur ein Indoorspielplatz, sondern auch ein behördlich kontrollierter
Gastronomiebetrieb. Wir investieren Ideen, Arbeit und Geld, um unseren Gästen ein
möglichst breites und qualitativ hochwertiges Angebot an Getränken, Snacks, Speisen etc.
anzubieten. Wie jeder Gastronomiebetrieb lehnen wir es deshalb ab, dass Gäste in
unseren Räumen mitgebrachte Getränke, Snacks, Speisen oder Ähnliches verzehren.

•

Für mitgebrachte Garderobe und sonstige mitgebrachte Gegenstände jedweder Art
übernehmen wir keine Haftung.

•

Das Mitbringen von Tieren ist untersagt.

•

Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art, Feuerwerkskörpern, scharfen oder spitzen
Gegenständen, von denen in irgendeiner Weise Gefahr ausgeht, ist untersagt.

•

Die Nutzung von Skateboards, Inlineskates, Tretrollern oder Ähnliches ist im Gebäude
untersagt.

•

Personen, die stark alkoholisiert sind oder unter Einfluss von Drogen/Rauschmitteln stehen,
werden des Hauses verwiesen. Gleiches gilt für Personen, die innerhalb des Gebäudes
illegale Rauschmittel konsumieren.

•

Personen, die in irgendeiner Weise die Einrichtung oder andere Bestandteile des
Gebäudes beschädigen, grob verschmutzen, demontieren oder entfernen, werden des
Hauses verwiesen. Die Geltendmachung von daraus resultierenden
Schadensersatzansprüchen behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Personen, die andere
Personen belästigen, bedrohen, gefährden oder verletzen. In diesem Fall besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises.

•

In allen Bereichen unseres Funpark-Gebäudes herrscht grundsätzlich absolutes
Rauchverbot.

•

Des Weiteren gilt bei uns das Jugendschutzgesetz (JuschG). Geltungsbereich für diese
Hausordnung ist das gesamte Funpark Gelände. Bei Zuwiderhandlung gegen eine oder
mehrere Bestimmungen der Hausordnung behält sich der Funpark Backnang jederzeit das
Recht auf Hausverweis, Hausverbot, sowie weitere Schritte nach eigenem Ermessen, vor.

Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt im Funpark Backnang!

