
Neben dem Spaß ist die Sicherheit der Kinder im kiwelino für uns das Maß der Dinge.

Wir stellen sichere, geprüfte Spielgeräte zur Verfügung, müssen aber auch darauf 
vertrauen, dass diese altersgerecht benutzt werden. Dies können Eltern und Aufsichts-
personen am besten einschätzen, denn sie wissen, was dem Nachwuchs zuzumuten ist
und passen auf ihn auf. Wir können nicht die Betreuungsleistung eines Kindergartens
erbringen.

Falls Ihr Kind unbetreut bei uns spielen möchte, füllen Sie bitte das entsprechende
Formular aus, das Sie bei uns an der Kasse erhalten. Bitte beachten Sie, dass die Kin-
der mindestens 8 Jahre alt sein müssen um unbeaufsichtigt bei uns spielen zu können.

Wir möchten nicht, dass mitgebrachte Speisen und Getränke das Erscheinungsbild von
kiwelino negativ beeinflussen. Sowohl Krümel von mitgebrachten Chips, Kuchen etc.
als auch Picknickveranstaltungen innerhalb von kiwelino widersprechen unserem
Selbstverständnis und stören alle. Wir meinen, dass wir ein sehr leckeres Speisen- und
Getränkeangebot erstellt haben, das Euch schmecken wird.

Im kiwelino ist Sockenpflicht im Spielbereich, der auch nur ohne Schuhe betreten wer-
den darf. Darauf achten wir besonders, um unsere Sauberkeit und unseren Hygiene-
anspruch für alle Besucher zu gewährleisten.

kiwelino soll ein Ort des Tobens für Kinder und der Entspannung für die Eltern sein.
Dazu zählt auch, dass man sich gegenseitig respektiert und sich auch entsprechend
verhält. Grobes Fehlverhalten im kiwelino sprechen wir an und ermahnen auch, wenn
es notwendig ist.

Wir bitten Euch, die Spielgeräte so wie es vorgesehen ist, zu nutzen. 
Wenn Du eine saubere Toilette benutzen möchtest, dann achte bitte darauf, dass Du
sie sauber verlässt. Sollte es mal ein „Unglück“ geben, dann sprich uns einfach an.

Hakuna matata kennst Du bestimmt aus dem Dschungelbuch. 
Es heißt „Kein Problem“. Und das ist auch unsere Philosophie. Wir reden offen und
herzlich miteinander. Wenn Dich also irgendetwas stört, dann lass es uns bitte wissen.
Wir beißen nicht.

Wir freuen uns auf Dich und wünschen Dir einen ganz tollen Tag!

Dein kiwelino-Team

Unsere Spielregeln
Verhalte Dich so, wie Du es Dir von anderen wünschst.
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In- und Outddor KinderSpielePark
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