Betreiber der TALA300

Nutzungsbedingungen TALA300 für exklusive Geburtstagsbuchungen
Voraussetzung / Gefahrtragung:
Nutzer der TALA 300 können nur volljährige, in ihrer Geschäftsfähigkeit nicht beschränkte Personen sein.
Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die ihm anvertrauten Räumlichkeiten und Materialien.
Der Nutzer ist auch verantwortlich für die an der Nutzung beteiligten Personen.
Das Mitführen von Tieren ist in der TALA 300 grundsätzlich nicht gestattet
Aufsichtspflicht:
Im Rahmen seiner Verantwortlichkeit während der Nutzungszeit, führt der Nutzer die Aufsicht für die
Nutzung der TALA 300. Die Aufsichtspflicht ist nicht übertragbar und wird außerdem nicht vom
SiB-Club e.V. übernommen. Der Nutzer haftet entsprechend für Schäden, die während der Nutzung (durch
ihn oder in seinem Verantwortungsbereich stehende Dritte) entstehen.
Der SiB-Club e.V. bestätigt, dass alle zur Verfügung gestellten Materialien und Räumlichkeiten nach bestem
Wissen und Gewissen gegen Verletzungsgefahren gesichert sind. Allerdings scheidet eine Haftung aus,
wenn Veränderungen am Aufbau, unsachgemäße Nutzung oder sonstige Verstöße gegen die
Nutzungsbedingungen erfolgen, die für den Schaden ursächlich sind
Wir bitten Sie insbesondere auf Folgendes zu achten:
• Die Bewegungsbaustelle darf nur mit dem TALA 300 Personal mit jeweils zwei Personen verändert
werden.
Geräte aus den Geräteräumen und Schränken dürfen nur nach Rücksprache mit dem TALA 300
Personal benutzt werden.
•

Straßenschuhe oder Sportschuhe mit schwarzen Sohlen dürfen nicht in der Halle getragen werden.
Am Airtrack müssen die Sportschuhe ausgezogen werden!!!
Die sonstigen Bereiche dürfen mit Sportschuhen – oder bei gewisser Vorsicht mit Strümpfen betreten werden. Am besten spielen Sie und Ihre Gäste mit Rutschesocken.

•

Speisen und Getränke sind nur im TALA 300 – Café erlaubt und müssen mitgebracht werden.

•

Die Geburtstags-Hochebene ist nicht zu betreten

•

Jegliche Art von Feuer ist in der TALA 300 sowie auf dem gesamten Schulgelände VERBOTEN.

•

Der Verzehr von Tabakwaren und Alkohol ist in der TALA 300 und dem Schulgelände nicht
gestattet.

•

Die Nutzung beinhaltet keine Küchenbenutzung. Bitte bringen Sie alles mit, was sie benötigen.

•

Steckdosen sind im TALA 300 Café zugänglich.

•

Schminke, Inliner und Nerf sind aus hygienischen Gründen nicht gestattet.

•

Verpackungsmaterial und Müll sind selbständig zu entfernen. (Entfällt bei Buchung der Reinigung)
Die Entsorgung auf dem Schulgelände Gelände ist verboten.

•

Der Nutzer verpflichtet sich, soweit keine Reinigung gebucht wurde, das TALA 300 Café und
Umkleiden besenrein zu übergeben. Bei Nichteinhaltung fallen 30,00 € Reinigung an.

•

Bei Gebrauch von Konfetti, Pinata o. Ä. fällt eine Sonder-Reinigungsgebühr von 30 € an.

•

Für entstandene Schäden haftet der Nutzer.

•

Falls betriebstechnisch notwendig, behalten wir uns eine zeitliche Terminverschiebung vor.

•

Sollte sich zwischenzeitlich eine sportliche Großveranstaltung in der TALA 300 mit ihrem Termin
überschneiden, besteht unsererseits keine Verpflichtung zur Einhaltung des Vertrages. Dies gilt
auch für nicht durch uns zu vertretende Ereignisse (Baumaßnahmen o. Ä.) sowie höherer Gewalt.

Bei Nichteinhaltung bzw. Absage ihres Termines werden folgende Gebühren fällig:

bis 21 Tage vor Termin:
bis 14 Tage vor Termin:
bis 7 Tage vor Termin:

20 % Storno-Pauschale
40 % Storno-Pauschale
65 % Storno-Pauschale

Das Befahren des Schulgeländes mit ihrem Kraftfahrzeug ist strengstens verboten.
Mit Zustandekommen eines Buchungsvertrages (Buchung über das Buchungssystem YOLAWO über unsere
Homepage www.tala300.de gilt als vereinbart, dass der Nutzer für die Dauer der gebuchten Veranstaltung
eine beitragsfreie Kurzzeitmitgliedschaft im SiB-Club e.V. eingeht. Diese endet automatisch mit Beendigung
der Veranstaltung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Die auf der Terminbestätigung angegebene Zeit ist nicht veränder- oder verlängerbar und wegen der
nachfolgenden Feiern unbedingt einzuhalten.
Notfallnummer für diesen Tag 0151/ 412 50 70 8

