
 
Hausordnung & Spielregeln 

 

 

Beim Bowlen & Spielen sollte immer der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen! Damit das auch so bleibt und zur          
Sicherheit aller Kunden gelten folgende Regelungen. Mit dem Betreten des Freizeitcenter Kulmbach unterwirft sich                 
jeder Besucher dieser Ordnung! Eltern haften für Ihre Kinder! 

• Den Anweisungen der Mitarbeiter des Freizeitcenter Kulmbach ist Folge zu leisten. 
• Für die Aufsicht- bzw. Betreuungspflicht der Kinder sind ausschließlich die Begleitpersonen oder Betreuer verantwortlich. 
• Kinder unter 8 Jahren dürfen das KIDS PARADIES nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten. Kinder über 8 Jahren      

ohne Begleitung nur mit Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. 
• Im gesamten Freizeitcenter Kulmbach besteht Rauchverbot. 
• Das Tragen von “Schmuck, Kleidung mit Nieten, Kordeln, Bändern etc.“ im Spielbereich des KIDS PARADIES ist nicht 

gestattet (Verletzungsgefahr).Träger von Sehhilfen bitte auf festen Sitz achten und besonders aufpassen. 
• Spielbereiche und Geräte nur ohne Schuhe betreten. 
• Kaugummiverbot im gesamten KIDS PARADIES. 
• Speisen und Getränke sind im Spiel- und Kletterbereich nicht gestattet. 
• Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist nicht gestattet. 
• Das klettern an den Netzen im und am Trampolin, Kletterturm und den Absperrungen ist nicht gestattet. 
• Elektro-Fahrzeuge dürfen maximal mit 2 Kindern oder 1 Kind/ 1 Erwachsener pro Fahrzeug benutzt werden. 
• Spiel- u. Klettergeräte sind bis 100 kg Körpergewicht zugelassen. 
• Der Kleinkindbereich ist nur Kindern unter 4 Jahren vorbehalten. Eltern dürfen ältere Kinder zum verlassen des Bereiches 

auffordern. 
• Verursacher von Schäden am Inventar des KIDS PARADIES (vorsätzlich oder durch Unachtsamkeit) haften für diese. 
• Das Betreten der geölten und somit rutschigen Bahnen ist strengstens verboten! Betriebsfremden Personen ist es nicht       

gestattet die Zugänge neben den Bahnen Richtung Maschinenraum zu betreten. 
• Achten Sie auf die erhöhte Verletzungsgefahr beim Ballrücklauf. Die Bälle werden automatisch mit großer Geschwindigkeit      

auf die Ballablage gestoßen. Beim Hantieren mit Bällen bitten wir um erhöhte Vorsicht! 
• Kinderbanden dürfen nur von Mitarbeitern betätigt werden! 
• Der Anlauf (heller Boden im Bahnen Bereich) darf nur mit Bowlingschuhen betreten werden. Bitte streifen Sie Ihre 

Straßenschuhe am dafür vorgesehenen Teppich ab, damit Verunreinigungen nicht den Anlauf oder die Bahn beschädigen.       
Aus diesem Grund dürfen die hauseigenen Bowlingschuhe auch nicht außerhalb des Bowlingbereichs getragen werden.  

• Bei Glasbruch oder sonstige Verunreinigungen an den Bahnen ist der Spielbetrieb zu unterbrechen und unser Personal für 
Reinigungszwecke zu verständigen.  

• Bei Reservierungen bitte 10 Minuten vor Spielbeginn erscheinen. Sollten Sie nicht pünktlich eintreffen sind wir angehalten       
die Bahn an den nächsten wartenden Kunden zu vergeben! 

• Möchten Sie Ihre Spielzeit verlängern so kontaktieren Sie bitte das Counter-Personal. Sofern die Bahn frei ist können Sie      
gerne verlängern, andernfalls sind die Endzeiten bzw. die Sperrstunde verbindlich. Dies gilt auch, falls es bedauerlicherweise       
zu unvorhergesehenen Unterbrechungen oder Störungen gekommen sein sollte. Wir warten unsere Anlage regelmäßig,       
können aber Störungen leider nie vollständig ausschließen. In diesem Fall besteht auch kein Anrecht auf Preisreduktionen. 

• Bahnwünsche erfüllen wir gerne - aber immer nur unverbindlich. Für einen reibungslosen Ablauf ist es nötig, dass wir die 
Reservierungen flexibel einteilen können. 

• Den Aufforderungen des Counter- und Servicepersonals ist Folge zu leisten.  
• Sobald die Bahnen ausgeschaltet sind, dürfen keine Bälle mehr auf die Bahn geworfen werden. Ebenso ist es untersagt             

Bälle zu werfen, solange der "Wischer" noch nicht hochgefahren wurde. 
• Equipment des Kunden benutzt er stets auf eigenes Risiko.  
• Hunde und andere Tiere sind im Freizeitcenter Kulmbach ausnahmslos verboten.  
• Mitgebrachte Speisen und Getränken sind nicht gestattet. 
• Für Garderobe wird keine Haftung übernommen. 

 
 

 
Wir wünschen unseren Gästen einen wunderschönen Tag! 

Freizeitcenter Kulmbach 


