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HAUSORDNUNG 
1. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 
2. Der gesamte Gebäudekomplex wird aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. 
3. Geldscheine in Höhe von 200 € und darüber hinaus werden nicht als ZahlungsmiIel anerkannt. 
4. Nicht in Anspruch genommene Reservierungen werden voll berechnet. 
5. Das Rauchen ist ausschließlich vor der Eingangstür des Gebäudes erlaubt und jeglicher Abfall 

ist in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen. 
6. Bei mutwilligen Sachbeschädigungen und Verunreinigungen jeglicher Art (sanitäre Anlagen, 

Duschen, Spielausrüstung, Räumlichkeiten und allg. Inventar etc.) werden diese zur Anzeige 
gebracht und in Rechnung gestellt. 

7. Das Mi[ühren und der Missbrauch von Waffen (jeglicher Art), von RauschmiIeln und 
alkoholischen Getränken ist während des Aufenthalts auf dem gesamten Gelände des 
Unternehmens und im Gebäude strengstens untersagt. 

8. Sichtlich angetrunkene oder berauschten Gästen wird der ZutriI auf das Gelände sowie in das 
Gebäude nicht gewährt. 

9. Jeder Nutzer unserer Anlage erklärt sich damit einverstanden, dass er ausschließlich die  
Unternehmenseigene Spielausrüstung des Veranstalters nutzen darf. 

10. Jegliche Art von Diebstahl wird ohne Ausnahmen und unverzüglich zur Anzeige gebracht. 
11. Für die Garderobe übernehmen wir keine Habung. 
12. Das Betreten aller als „Privat“ gekennzeichneten Räumlichkeiten ist verboten - jeder Versuch 

kann als Einbruchsversuch verstanden und zur Anzeige gebracht werden. 
13. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Personen, die gegen die Hausordnung verstoßen, 

des Geländes zu verweisen bzw. bei groben Verstößen alle Personalien des Gastes 
aufzunehmen und der Polizei zu melden - wobei die Einschätzung des Verstoßes ebenfalls dem 
anwesenden Personal obliegt. 

14. Für die Teilnahme an unseren Spielen setzen wir eine physische und psychische Stabilität sowie 
eine gesunde Selbsteinschätzung des eigenen Gesundheits- und Geisteszustands voraus. 

15. Personen mit gesundheitlich bedenklichen Einschränkungen werden gebeten, dies vor 
SpielantriI zu melden um somit eine Verletzung, einen Schock oder ähnliches zu vermeiden. 

16. Jedem Gast wird der Zugang zu dieser Hausordnung gewährt und ermöglicht - dies geschieht 
bereits im Empfangsbereich oder online auf der dazugehörigen Webseite. 

17. Mit Betreten des Geländes erklärt sich der Gast automahsch mit dieser Hausordnung 
einverstanden. 

18. Zum Schluss noch die wichhgste und goldene Regel: „Stress war gestern - Spaß ist heute“ 
und somit weisen wir abschließend noch darauf hin, dass unser Angebot nicht der 
Gewaltverherrlichung dient und unsere Anlage in keiner Weise für private Zwecke mit einem 
solchen Hintergrund genutzt werden darf.
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