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Spielregeln im Family Restaurant „Tenne“ 
 

Liebe Besucher,  

Wir bitten Sie, die nachstehenden AGB`s 
(Spielregeln) zu lesen, einzuhalten und auch 
Ihre Kinder entsprechend aufzuklären und 
anzuweisen. Mit dem Betreten des 
Familyrestaurant „Tenne“ werden die 
Spielregeln durch Sie anerkannt. Den Anweisungen des Hotelteams ist unbedingt 
Folge zu leisten! 

Alle Anlagen und Einrichtungen des Familyrestaurant „Tenne“ dürfen nur 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. Die Nutzung sämtlicher 
Spielgeräte und Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr! 

Keine Aufsichtspflicht – Erklärung der Erziehungsberechtigten 

• Die Aufsicht- und Betreuungspflicht obliegt einzig und allein den Eltern bzw. 
den begleitenden Erwachsenen. Kindern ist der Besuch nur in Begleitung 
eines aufsichtspflichtigen Erwachsenen gestattet. 

• Das Hotelteam übernimmt in keinem Fall, auch nicht bei allein spielenden 
Kindern, eine Aufsichts- und Betreuungspflicht.  

Benutzung der Spielgeräte 

• Die an den Spielgeräten angebrachten Hinweise, Regeln und Verbote sind zu 
beachten! Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und erfordert 
Rücksichtnahme auf die anderen Besucher. Die Begleitpersonen sind 
angehalten dem Kind / den Kindern die Spielregeln zu erläutern und auf ihre 
Einhaltung zu achten. 

• Bei der Hüpfburg darf nur der Innenraum bespielt werden. Saltos sind 
lebensgefährlich und damit absolut verboten!. 

• Der Kleinkindbereich auf der Tanzfläche ist für Krabbel- und Kleinkinder bis 4 
Jahre bestimmt.  

• Zur Sicherheit der eigenen und der anderen Kinder darf im gesamten 
Spielbereich kein eigenes Spielzeug benutzt werden. Vor allem ist es strikt 
untersagt, harte, lose oder spitze Gegenstände mit in den Spielbereich zu 
nehmen. 
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Bekleidung 

• Aus Hygienegründen müssen Socken (am besten Stoppersocken) getragen 
werden.  

• Kinder sollten bequeme Kleidung tragen. Bitte keine außenliegenden 
Reißverschlüsse oder Knöpfe, da damit die Folien der Spielgeräte beschädigt 
werden. 

• Bitte Anhänger, Ketten sowie hängende Ohrringe ablegen und bitte keine 
Kleidung mit Kordeln oder Bändern tragen. Achtung sehr gefährlich!  

 

Speisen und Getränke – Rauchen – Alkohol 

• Unsere Gastronomie bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Speisen und 
Getränken. Um die Preise familiengerecht halten zu können, appellieren wir 
an Ihr Verständnis, dass wir das Mitbringen von Speisen und Getränken nicht 
gestatten können. Davon ausgenommen ist Allergiker- und Babynahrung, die 
wir Ihnen auch gerne erwärmen. Im Familyrestaurant „Tenne“ gilt 
Kaugummiverbot! (Verschluckungsgefahr beim Toben!) 

• Essen und Trinken bitte nur im Gastronomiebereich/Sitzbereich. Eine 
Mitnahme von Essen und Trinken, auch von Glas oder Porzellan, in den 
Spielbereich ist streng untersagt! 

• Das Gebäude ist mit einem Feuer- und Rauchfrühwarnsystem ausgestattet. 
Daher gilt im gesamten Gebäude Rauchverbot! Zuwiderhandeln kann einen 
Fehlalarm auslösen. Die Kosten dafür trägt der Verursacher bzw. tragen die 
Erziehungsberechtigten. 

 

Beschädigungen 

• Bei Beschädigungen besteht seitens des Hotels ein Schadensersatzanspruch, 
sofern Verschulden vorgeworfen werden kann.  

• Die aufsichtspflichtigen Personen sind verpflichtet, ihre Kinder von mutwilligen 
Zerstörungen abzuhalten. Im Falle des Verstoßes haften sie dem Hotel für den 
daraus entstandenen Schaden. 

• Für Beschädigungen an der Bekleidung, die bei der Benutzung der 
Spielgeräte entstehen, wird keine Haftung übernommen. 
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