
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
DER NEBENSITZ

Für die im Nebensitz durchgeführten Kinderpartys, 
Playdates oder Familienfeste (mit- oder ohne gebuch-
tem Betreuungspersonal), übernimmt jedenfalls die 
Aufsichtsperson als Verantwortlicher der gebuchten 
Party die Verpflichtung, die Kinder ständig zu beauf-
sichtigen und verpflichtet sich, für die Sicherheit der 
Kinder Sorge zu tragen und sie vor Schäden zu be-
wahren. Nur volljährige Personen dürfen als Aufsichts-
person tätig werden.

Der Aufsichtsperson ist bekannt, dass der Nebensitz 
sowie für diesen tätig werdenden Personen keine Auf-
sichtspflicht übernehmen.

Wir sind angewiesen, Sie höflich auf die Benützungs-
regeln des Nebensitzes aufmerksam zu machen:

1. Der Partyraum darf nur OHNE Schuhe betreten 
werden. Wir ersuchen Sie und Ihre Partygäste die 
vorgesehenen Schuhkästen zu benutzen. 

2. Es dürfen KEINE Konfetti verwendet werden! 

3. Es dürfen KEINE pyrotechnischen Gegenstände 
(Sprühkerzen oder ähnliches) verwendet werden. 

4. Das Betreten der Fensterbretter ist ausnahmslos 
verboten. 

5. Die Notausgänge sind zwingend freizuhalten. 

6. Die Räumlichkeiten sind max. für 30 Personen 
geeignet. 

Die Einrichtungen im Nebensitz sind pfleglich und 
schonend zu behandeln und so zu benützen, dass 
keine Gefährdung der eigenen Person oder anderer 
Nutzer erfolgt.

Die Benützung von dem Nebensitz erfolgt auf eigene
Gefahr. Die Aufsichtsperson ist verpflichtet, für die 
Sicherheit der Kinder zu sorgen, in dem er / sie ins-
besondere die vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen 
benutzt bzw. darauf verweist und die Hinweis- und Ge-
botsschilder beachtet. Der Nebensitz (Betreiber: Ha-
rald Hauser) haftet nicht für Sachschäden, die ohne 
Verschulden oder durch bloß leichte Fahrlässigkeit der 
für sie handelnden Personen (insbesondere Betreu-
ungspersonen) entstehen, soweit der Schaden nicht 
gänzlich unvorhersehbar oder atypisch ist.

Es ist nicht gestattet Feuer, Tiere, oder sonstige spitze 
oder harte Gegenstände mitzubringen, die eine Ge-
fährdung der eigenen Person oder anderer Benützer 
hervorrufen können.

Im Nebensitz herrscht absolutes Rauchverbot.

Der Nebensitz behält sich vor, Kindern und deren 
Aufsichtspersonen die Benutzung des Nebensitzes 
ohne Angabe von Gründen zu verwehren sowie die 
Nutzungsbedingungen zu ändern. Sofern einzelne Be-
stimmungen dieser Nutzungsbedingungen sich als un-
gültig oder undurchsetzbar erweisen, so berührt dies 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die-
se Bestimmungen gelten als durch gültige und durch-
setzbare Regelungen ersetzt, die den beabsichtigten 
Zweck am ehesten erreichen.

Für die Garderobe und mitgebrachte Gegenstände 
(insbesondere Wertgegenstände) kann keine Haftung 
übernommen werden.

Mit der Buchung des Nebensitz anerkennen der Nutzer 
und seine Aufsichtsperson die Geltung der Nutzungs-
bedingungen als verbindlich an. Die Aufsichtsperson 
stellt deren Einhaltung durch Unterweisung des Kin-
des oder sonstige geeignete Maßnahmen sicher.

Stornobedingungen:
Im Krankheitsfall ist es natürlich möglich einen Ersatz-
termin in Anspruch zu nehmen! Im Falle einer komplet-
ten Stornierung können wir Ihnen eine Rückerstattung 
von 50% zusagen oder einen Ersatztermin.


