
Die Benutzung des HUGODROM und der darin vorhandenen Spielmöglichkeiten geschieht auf eigene 
Gefahr. Unser Team übernimmt keine Beaufsichtigung der Kinder, hilft aber natürlich immer gern und ist 
Euch ein kompetenter Ansprechpartner. Die Benutzer haften für alle Schäden, die sie im Zusammenhang 
mit der Benutzung der Anlage und Einrichtungen erleiden und stellen die HUGUDROM-Inhaber und deren 
Mitarbeiter von derartigen Ersatzansprüchen frei. Das Spielen geschieht auf eigene Gefahr, wobei Eltern 
oder mit der Aufsicht der Kinder beauftragte Erwachsene ihrer gesetzlichen Aufsichtspfl icht nachzukommen 
haben.

• Wir lieben Rollen auf dem Boden – aber kei-
ne rollenden Glasfl aschen! Deshalb müssen 
diese, zusammen mit den Snacks, bitte auf 
den Tischen bleiben!

• Auch die Erziehungsberechtigten und / oder 
Begleiter sind herzlich eingeladen, sich nach 
Herzenslust auszutoben – achtet dabei bitte 
auch auf Eigenschutz und Vorbildfunktion!

• Augen auf im Hallenverkehr! Egal, wo Ihr 
rauf- oder runtergeht, schaut Euch nach Mit-
spielenden um und folgt den Sicherheitsan-
weisungen des Personals.

• In der BewegBar zaubern wir Speis und 
Trank – das Eigene darf bitte daheim blei-
ben.

• Spaß vervielfacht sich, wenn man ihn mit 
anderen teilt! Seid einander gegenüber fair 
und gönnt Euch gegenseitig den Spaß an 
den Geräten!

• Das HUGODROM kann keine Haftung für ab-
handen gekommene Kleidung, Wertsachen 
oder sonstige mitgebrachte Gegenstände 
übernehmen. Dies gilt auch für Fahrzeuge 
sowie Fahrräder, die vor dem Gebäude ab-
gestellt werden.

• Es kann mal was daneben gehen, daher gilt 
bitte: Die Toiletten sind in einem sauberen 
Zustand zu hinterlassen, deshalb begleitet 
die jüngeren Kinder dorthin.

• Brillen, Zahnspangen, Schmuck sowie Kopf-
schmuck (größere Haarspangen, Haarrei-
fen) sind (soweit möglich) abzulegen, um 
Verletz ungen zu vermeiden.

• Das HUGODROM und die Spielgeräte dür-
fen aus hygienischen Gründen nicht barfuß 
betreten werden. Den Weisungen des Per-
sonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zu-
widerhandlungen besteht das Recht zur Er-
teilung eines Verweises. Alle Einrichtungen 
werden sorgfältig geprüft und überwacht. 
Sollten Besucher dennoch ohne eigenes 
Verschulden zu Schaden kommen, so ist der 
Schaden unverzüglich und vor Verlassen 
des HUGODROM dem Personal zu melden. 
Unfälle, die nicht gemeldet wurden, können 
bei späterer Meldung nicht mehr geltend 
gemacht werden.

• Bitte beachtet, dass Erlebnismodule, die als 
zeitweise geschlossen gekennzeichnet sind, 
nicht betreten und genutzt werden können.

• Im gesamten Gebäude ist Rauchverbot!

• Bei Gruppen, wie z.B.: Schulklassen, Ge-
burtstagsgesellschaften, Vereinen usw. ist 
der jeweilige Leiter für die Beachtung und 
Einhaltung der Hausordnung verantwort-
lich.

• Die Besucher erklären sich bei Eintritt mit 
unserer Hausordnung einverstanden.
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