Unsere Spielregeln für kleine und größere Besucher in
dodis Spielparadies
Herzlich Willkommen,
in dodis Spielparadies - hier kannst du viel erleben und im geschützten Außengelände deine Geschicklichkeit
spielerisch auf die Probe stellen oder die großen und kleinen tierischen Bewohner kennenlernen.
Um das Miteinander in dodis Spielparadies zu einem schönen Erlebnis für dich werden zu lassen, haben wir
einige aus unserer Sicht wichtige Spielregeln verfasst, welche bitte zu berücksichtigen sind.


Eine Aufnahme des Kindes kann nur mit vollständig ausgefülltem Anmeldebogen erfolgen (Ihre
personenbezogenen Daten werden nicht abgespeichert, es sei denn, Ihr Kind hat sich beim Spielen
verletzt, nur dann werden Ihre Daten an unsere Versicherung weitergeleitet).



Die Abholung kann nur von Personen erfolgen, die die gleiche Abgabenummer wie das Kind haben.



Unser ausgebildetes Team betreut dich ab 2 ½ Jahren sehr gerne! Unsere jüngeren Besucher finden an
anderen Stellen bei dodenhof bestens Unterhaltung.



Die Sicherheit für unsere kleinsten Besucher geht vor. Sollte das Spielparadies von vielen Kindern
gleichzeitig genutzt werden, so behalten wir uns einen Aufnahmestopp vor.



Die Nutzung aller Spielanlagen und -sachen geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die
Spielanlagen und Spielgeräte dürfen nur von Kindern genutzt werden.



Falls Ihr Kind Sehnsucht nach Ihnen haben sollte, werden wir Sie unter der von Ihnen angegebenen
Handynummer anrufen oder Sie über unsere Rufanlage ausrufen. So können Sie dann schnellstmöglich
zu Ihrem Kind in das Spielparadies kommen.



dodis Spielparadies übernimmt keine Haftung für evtl. abhanden gekommene oder beschädigte
Kleidung, Wertsachen und/oder sonstige Gegenstände. Bitte achte darauf, dass du alle mitgeführten
Gegenstände auch wieder mitnimmst.



Um die Privatsphäre unserer Besucher zu schützen, ist die Nutzung von Fotoapparaten, Mobiltelefonen
mit Kamerafunktion sowie von sogenannten Smartphones in dodis Spielparadies nicht gestattet.



Die Toilettenanlagen in dodis Spielparadies sind speziell für die kleinsten Besucher ausgerichtet. Für
begleitende Erwachsene befinden sich innerhalb der ShoppingWelt zahlreiche moderne und gut
ausgeschilderte Kundentoilettenanlagen.



Das Mitführen von Haustieren ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet.



Die Gartenpforte ist stets ordnungsgemäß verschlossen zu halten.



Das Betreten der Tiergehege ist nicht gestattet. Die Tiere, die an den Zaun kommen, dürfen bitte nicht
gefüttert werden.



Wenn ein Kind im Spielparadies erkrankt oder der Verdacht einer Erkrankung besteht, werden die
Erziehungsberechtigten informiert, um das Kind abzuholen. Aus hygienischen Gründen dürfen wir
erkrankte Kinder nicht im Spielparadies betreuen/ aufnehmen.



Wir weisen Sie darauf hin, dass das Gelände der ShoppingWelt dodenhof – während Ihr Kind im
Spielparadies ist - nicht verlassen werden darf.



Den Weisungen des Aufsichtspersonals ist bitte umgehend Folge zu leisten.

Wir wünschen allen Besuchern von dodis Spielparadies viel Freude beim Spielen und kreativem Gestalten.
Besucht uns bald einmal wieder.
Euer
Dodis Spielparadies – Team

