SPIELREGELN
Wir vermieten das Kinderland lediglich als Sportfläche.
• Die Begleitperson ist für ihre Kinder/Gruppe verantwortlich und haftet für Schäden jeglicher Art.
• Wir bieten keine Kinderbetreuung an, und übernehmen keine Haftung für Schäden/Verletzungen
der Kinder.
• Die Benutzung der Spielgeräte und Flächen geschieht auf eigene Gefahr.

Nicht Erlaubt:
• Eigene Speisen + Getränke
• Rauchen (zum Rauchen ist der Raucherraum aufzusuchen!)
• Alkohol
• Konfetti
• Tröten
• Trillerpfeifen
• Kaugummi
• Becher/Gläser

Allgemein gilt:
• Die Riesenrutsche öffnet um 16:30 Uhr, die Ballshooter um 17:00 Uhr.
• Inliner beim Benutzen von Treppen jeglicher Art ausziehen.
• Trampoline, Rutsche und Spielgerüst bitte nur auf Socken betreten.
• Essen und Trinken nur am Tisch, keinesfalls in oder auf den Spielgeräten.

Für angemeldete Geburtstage gilt:
• Alle mitgebrachten Dinge (Verpackungen, usw.) müssen auch wieder
mitgenommen werden.
• Kleine Süßigkeiten und Geburtstagskuchen oder Torte sind erlaubt
• Pro Geburtstaggruppe sind 4 Erwachsene als Begleitpersonen zugelassen.
• Mitgebrachte Süßigkeiten und Torte bitte bei Ankunft mit rein bringen,
später können keine Sachen mehr mit ins Kinderland gebracht werden.

Für Einzelbesucher gilt:
• Das Mitbringen eigener Speisen und Getränke ist nicht gestattet.
• Tische/Boxen im oberen Bereich stehen nur angemeldeten Gruppen zur Verfügung.
• Wir behalten uns vor, einzelne Spielgeräte je nach Buchungslage aufzubauen.
Mit der Buchung und dem Bezahlen des Eintrittspreises erkennen sie die Geschäfts- und
Hausordnung inhaltlich in vollem Umfang an. Änderungen und Streichungen sind unzulässig.
Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten. Bei Verstoß gegen die Hausordnung kann
sofortiges Hallenverbot ausgesprochen werden. Dabei werden keine Rückzahlungen geleistet!
Die AGB finden Sie auf den nächsten Seiten.

AGB
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,
für einen angenehmen Aufenthalt geben wir Ihnen einige für den Betrieb notwendige Hinweise:
Die Hausordnung ist für alle Mieter, Mitspieler und Besucher verbindlich. Folgen Sie bitte den Ratschlägen
und Weisungen unseres Personals. Sie dienen in jedem Fall Ihrer Sicherheit. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter, die Sie fachkundig beraten werden.

Allgemeine Bestimmungen:
• Mit Betreten des US Sports erkennen Sie diese Hausordnung sowie alle sonstigen zur Aufrechterhaltung
der Sicherheit erforderlichen Maßnahmen verbindlich an.
• Besucher, die gegen die Grundsätze dieser Hausordnung handeln oder Anweisungen des Personals
nicht beachten, können im Einzelfall zeitlich begrenzt oder auch dauerhaft von der Benutzung unserer
Einrichtung ausgeschlossen werden.

Buchung:
• Jede Buchung eines Sportplatzes stellt den Abschluss eines Mietvertrages dar, dem diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu Grunde liegen.
• Die Miete für den gebuchten Platz ist vor Spielbeginn an der Rezeption zu bezahlen. Sollten Mieter die
gebuchte Zeit nicht auf dem jeweiligen Platz nutzen, so haben sie keinen Anspruch auf Rückerstattung
des Mietpreises. Buchungen können bi 4 Tage vor Mietbeginn unentgeltlich storniert werden.
Erfolgt die Stornierung weniger als 4 Tage vor Mietbeginn, so ist der volle Mietpreis zu entrichten.

Zuwiderhandlungen:
• US Sports ist berechtigt, Personen die gegen die Hausordnung/AGB verstoßen von der weiteren
Nutzung der Anlage auszuschließen und Hausverbot zu erteilen. In diesem Fall bleibt die Verpflichtung
zur Zahlung des jeweils gültigen und fälligen Mietpreises bestehen.
• Ein Anspruch auf Rückerstattung der bereits gezahlten Entgelte bei ausgeschlossener Nutzung besteht nicht.
• Die Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatz- und anderen vertraglichen und gesetzlichen
Ansprüchen bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Benutzungshinweise für unsere Besucher:
• Sämtliche Einrichtungen im US Sports/KidsFunWorld sind funktionsgerecht und schonend zu behandeln.
• Für Schäden, die durch unsachgemäße (auch fahrlässige) Nutzung auftreten, haftet sowohl der Mieter
des Platzes als auch der Verursacher in vollem Umfang.
• Eltern haften für Ihre Kinder.
• Für Schäden an den Spielgegenständen die während der Nutzung entstehen, haben die Benutzer Ersatz
zu leisten.
• Tiere dürfen nicht in den Hallenbereich mitgenommen werden.
• Gläser und Essen dürfen nicht mit in die Halle genommen werden.
• Fundsachen sind an der Rezeption abzugeben. Sie werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmun
gen behandelt.
• Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

AGB
• Das Betreten des Fußballplatzes ist nur mit Hallenturnschuhen bzw. Noppenschuhen erlaubt. Stollenschuhe sind verboten!!! Für eventuelle Schäden, die durch Zuwiderhandlung entstehen, haften die Verursacher im vollen Umfang.

Besondere Hinweise für Bowling und Billard:
• Der Anlaufbereich der Bowlingbahnen darf nur mit Bowlingschuhen betreten werden.
(Bowlingschuhe sind Spezialschuhe - keine Turnschuhe).
• Bowlingschuhe (Leihschuhe) können am Counter gegen eine Mietgebühr ausgeliehen werden.
• Das Betreten der Bahnen ist untersagt. Die Bahnen sind im ersten Drittel geölt, so dass beim Übertreten
der Foullinie (Lichtschranke) Rutschgefahr besteht. Für eventuelleSchäden bzw. Verletzungen übernehmen wir keine Haftung.
• Für Schäden an oder Verlust von privaten Bowlingschuhen, Bowlingbällen, Garderobe oder sonstigem
privaten Eigentums übernehmen wir keine Haftung.
• Die Bahnen werden vom Counter vergeben - Anspruch auf bestimmte Bahnen besteht nicht.
• Bowlingspieler haben sich 10 Minuten vor ihrer Reservierungszeit am Counter einzufinden.
• Bei Unpünktlichkeit gilt die Reservierung 15 Minuten nach Reservierungsbeginn als storniert.
• Die Bahn(en) kann vom Counter weiter vermietet werden.
• Alle Bahn-, Veranstaltungs- und Speisereservierungen sind verbindlich. Mit der schriftlichen Bestätigung
ihrer Reservierung per E-Mail, oder auch persönlich erkennen sie unsere AGB an.
• Kostenlose Stornierungen sind bis max. 2 Wochen vor dem gewünschten Termin möglich.
Erfolgt keine oder zu späte Stornierung der Reservierung / Bestellung können 100% der Kosten geltend
gemacht werden.
• Bahndefekte, die nicht sofort behoben werden können, berechtigen nicht zur Forderung von Ersatzansprüchen.
• Für technische Ausfälle durch „höhere Gewalt“ (Stromausfälle o.ä.) besteht kein Entschädigungsanspruch.
• Den Anweisungen des Service-, bzw. Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.
Verstöße führen zur Sperrung der Bahn oder zur Verweisung des Hauses.
• Mutwillige Beschädigungen der Einrichtung, Diebstahl, Zechprellerei, Drogenmissbrauch o.ä. werden
generell zur Anzeige gebracht.
• Billardqueues und Billardkugeln werden am Billardcounter gegen Hinterlegung eines Pfands ausgegeben.
• Billardqueues und Billardkugeln sowie Tische sind sachgerecht zu behandeln.
• Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist untersagt.

Haftung:
• Die Nutzung sämtlicher Einrichtungen und Betriebsteile des US Sports erfolgt auf eigene Gefahr.
US Sports übernimmt gegenüber den Anlagennutzern keine Haftung für Schäden aller Art.
Für selbstverschuldete Schäden haftet der Benutzer.
• Für abhanden gekommene Gegenstände, auch in abgeschlossenen Umkleideräumen oder auf dem
Parkplatz, leistet der US Sports keinen Ersatz.

Gerichtsstand:
• Bei Streitigkeiten gilt für beide Parteien der Sitz der Gesellschaft als vereinbarter Gerichtsstand.

