
Unsere Hausordnung
Wir möchten allen Kindern, ihren Eltern und Begleitpersonen einen angenehmen und 
sicheren Aufenthalt ermöglichen und bitten Euch daher, unsere Hausordnung zu befol-
gen.

· Die Benützung des Indoor-Spielplatzes und der Spielgeräte erfolgt stetts auf eigenes 
Risiko und eigene Gefahr. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten. Bitte 
nach Möglichkeit in Sichtkontakt bleiben.

· Mini&Me richtet sein Angebot an Kinder im Alter von 0 bis sechs Jahren. Bitte im res-
pektvollen Umgang miteinander immer an die Kleinsten denken.

· Die Nutzung ist nur mit Strümpfen/weichen Hausschuhen sowie aus Sicherheitsgründen 
nur ohne Halsketten oder Halsbänder um den Hals gestattet. Ebenfalls nicht erlaubt ist das 
Stehen an den Rändern des Piratenschiffs und das Herunterspringen davon.

· Wir bitten um Verständnis, dass der Verzehr von Speisen und Getränken nur im 
Bar-Bereich bzw. an den Tischen erlaubt ist. Bitte unsere All-Inklusiv-Angebote nicht ein-
packen und mit nach Hause nehmen. So lecker sie auch sind ;-)

· Die Eltern bzw. Begleitpersonen versichern, dass ihre Kinder gesund sind.

· Etwaige Unfälle oder Verletzungen müssen bitte unverzüglich gemeldet werden.

· Bitte die sanitären Anlagen, wie Toilette und Waschbecken, sauber hinterlassen. Nach 
der Toilettenbenutzung ans Spülen und Händewaschen denken. Jeder Besucher möchte 
und sollte unsere sauberen Anlagen nutzen können. Bitte keine Gegenstände oder nor-
males Papier in die Toilette werfen und das bitte auch den eigenen Kindern erklären.

· Das Team der Mini&Me KG übernimmt keine Haftung für Schäden, Unfälle usw., die 
den Kindern und Begleitpersonen in der Anlage entstehen. Es erfolgt keine  Betreuung 
oder Beaufsichtigung der Kinder durch das Team von Mini & Me.

· Für mitgebrachte Wertgegenstände, Kleidung, Brillen usw. wird keine Haftung übernom-
men. Wir bitten um Verständnis:

· Zum Schutz der Kinder gilt ein Rauchverbot.

· Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.

Mit dem Eintritt in Mini&Me erkennt jeder Besucher und jede Besucherin 
diese Hausordnung an. Vielen Dank für Euer Verständnis! 

Euer Mini&Me-Team



How to play at Mini&Me
The Playground is a parent/guardian supervised facility and does not employ staff.

· Use playground at own risk

· For children age 0 – 6

· Proper footwear required

· Improper use of equipment prohibited

· No any type of violence are allowed

· No smoking

· Do not bring any sharp objects such as glass, rocks, debris, etc.

· For the allege concerns, please do not bring any pets with you

· You might like our toys, but please do not bring them home

· Our complimentary are not allowed to bring home or to be wasted

· No running, pushing or shoving. Think about the littlest minis around.

· Children not following the rules must be removed.

· Parents are expected to enforce the rules.

· Food and drinks are kept at the tables.

· Adults must remain in visual contact with their children at all times.

· The playground is not responsible for the personal lost and stolen.

We thank you by playing at rules!
Yours Mini&Me-Team


