Bennis Spielregeln
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Klein mit Kuscheltier und groß mit Brille, schüchtern mit Zöpfen und wild mit Rock… Jedes
Kind ist einzigartig. Jeder kann bestimmte Dinge besonders gut und freut sich bei anderen
über Hilfe. Doch eines haben alle Kinder gemeinsam: Sie spielen gern. Und deshalb sind sie
in Bennis Playland genau richtig. Damit sich alle Besucher bei uns wohl fühlen und hier eine
schöne Zeit verbringen können, bitten wir euch, die folgenden
Regeln zu beachten:
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Damit unsere Geräte hygienisch
sauber bleiben, dürfen euch eure
Schuhe leider nicht in den Spielbereich
begleiten. Im ganzen Bennis Playland
herrscht nämlich Sockenpflicht.
Ihr habt gar keine Socken dabei? Auch kein Problem.
Zu einem günstigen Preis haben wir hier ein Paar
Benni-Socken für euch.

RUTSCHT N ICHT M IT
DE M BOBBYCAR
Bitte benutzt die Spielgeräte nur so, wie es tatsächlich vorgesehen ist. Auch wenn ihr es euch lustig
vorstellt – viele Dinge sind einfach keine gute Idee:
BobbyCars zum Beispiel fühlen sich auf unserer Wellenrutsche gar nicht wohl. Verwendet unsere Spielgeräte entsprechend ihrem Verwendungszweck.
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Verhaltet euch selbst so, wie ihr es euch von
den anderen wünscht. Bennis Playland soll ein Ort
sein, an den man gerne kommt. An dem die Kinder
toben und die Eltern entspannen können. Das klappt
aber nur, wenn man sich gegenseitig respektiert,
freundlich miteinander umgeht und Rücksicht aufeinander nimmt. Deshalb gehen unsere Mitarbeiter
mit gutem Beispiel voran und haben ein Auge darauf,
dass es keiner unserer Gäste zu bunt treibt.

K
MACHT KE IN PICKN IC
AUF DER RUTSCHE
Krümel auf dem Trampolin… Saft auf dem
Klettervulkan… das piekst und klebt und ist ein
bisschen ekelig. Esst und trinkt deshalb bitte nur in
unseren Restaurantbereichen. Dort gibt es eine große
Auswahl an leckeren Getränken und Snacks, mit denen ihr euch für das nächste Abenteuer stärken könnt.

Achtet darauf: Ausser Babynahrung dürfen
selbst mitgebrachte Speisen und Getränke
bei uns nicht verzehrt werden.
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in Bennis Playland erwarten Sie sichere und regelmäßig geprüfte Spielgeräte, die für
ganz unterschiedliche Altersstufen geeignet sind. Sie kennen Ihr Kind genau und wissen,
was Sie ihm zutrauen können. Deshalb liegt die Entscheidung, an welchen Geräten ihr
Kind spielen sollte, ganz bei Ihnen. Sollten Sie Fragen zu den Geräten haben, steht Ihnen
unser Team natürlich jederzeit gerne zu Verfügung.

