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• Alle Besucher des HUGODROM müssen auf-
grund der neuesten Beschlüsse der Landes-
regierung im Zuge der COVID-19- für den Be-
such des HUGODROM die 2G-Regel beachten: 
Gäste ab dem vollendeten 16. Lebensjahr müssen 
entweder geimpft (Nachweis einer vollständigen 
Impfung, mind. 14 Tage alt) oder genesen sein (z.B. 
Nachweis, mind. 28 Tage, max. 6 Monate alt). Gäste 
unter 16 Jahren gelten über die Schule als getestet, 
ab dem 12. Lebensjahr wird für den Eintritt ein Schü-
lerausweis benötigt.

• Beschränkung der Personenzahl im HUGODROM.

• Einhaltung der AHA-Regeln: Min. 1,5 m Abstand 
zueinander halten, Hygienemaßnahmen beachten, 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Letzterer 
muss im Spiel- und Einkaufsbereich getragen wer-
den (Kinder unter 6 Jahren sind hiervon ausgenom-
men). Bitte desinfiziere Deine Hände mindestens 
jede Stunde an den bereitgestellten Desinfektions-
mittelspendern. Beherzige die allgemein geltende 
Nies- und Hustenetikette im HUGODROM. Flächen 
und Geräte werden vom Personal regelmäßig des-
infiziert.

• Die Corona-Schutzregeln liegen auch im HUGO-
DROM an markanten Stellen und auf den Tischen 
aus.

• Helme / Protektoren und Verleihmaterial (Inline-
skates, Scooter etc.) werden nur vom Personal aus-
geteilt; nach Übergabe werden diese desinfiziert.

• Geburtstagsfeiern im HUGODROM sind aktuell auf 
bis zu 3 Stunden beschränkt (Dienstag bis Freitag 
von 15:00 – 18:00 Uhr sowie Samstag & Sonntag von 
11:00 – 14:00 Uhr & 15:00 – 18:00 Uhr) In der ge-
buchten Zeit ist ein Geburtstagstisch begriffen.

• Aus hygienischen Gründen dürfen keine eigenen 
Speisen und Getränke mit ins HUGODROM ge-
bracht werden.

• Die Gesamt-Teilnehmerbegrenzung je Kinderge-
burtstag beträgt 10 Personen. Die Platzierung am 
Geburtstagstisch erfolgt durch unsere Mitarbeiter. 
Die Anordnung der Tische und Sitzgelegenheiten 
darf nur von HUGODROM-Mitarbeitern vorgenom-
men werden. Zu Gästen außerhalb der eigenen  
Geburtstagsgruppe ist ein Mindestabstand von  
1,5 Metern einzuhalten. Die Teilnehmer jeder  
Geburtstagsgruppe werden durch farbige Team- 
Sticker von uns markiert.

• Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
Das Personal kann bestimmte Attraktionen kurzfris-
tig und bedarfsweise sperren. Bei Nichteinhaltung 
der Regeln behalten wir uns vor, die Gäste des Hau-
ses zu verweisen. Da sich die Pandemielage jeder-
zeit ändern kann, erfährst Du die tagesaktuellen 
Nutzungsbedingungen beim HUGODROM-Perso-
nal. Bei Fragen kannst Du uns gerne jederzeit an-
sprechen.


