Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bei Betreten des Mini-Indoor-Spielplatz Mel.O.Diy gUG, Neuer Markt 46, 53340 Meckenheim
werden die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt:
*Die Benutzung aller angebotenen Einrichtungen und Geräte erfolgt auf eigene Gefahr der
Besucher und erfordert Rücksichtnahme auf die anderen Besucher, unbeschadet der Verpflichtung
des Melodiy, sämtliche Einrichtungen und Geräte in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten.
*Für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung einer Aufsichtspflichtigen
Person gestattet. Die Aufsicht obliegt 100% der begleitenden Person. Das Personal ist nicht für die
Kinder verantwortlich!
*Gegenüber Unternehmern haftet das Melodiy bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher
Vertragspflichten nicht.
*Das Melodiy haftet insbesondere nicht für selbstverschuldete Unfälle der Besucher, sowie für
Schäden, die auf eigener unsachgemäßer Behandlung und/oder Handhabung der Geräte oder
sonstiger Spieleinrichtungen beruhen und/oder durch andere Besucher verursacht werden.
*Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht die Ansprüche aus Produkthaftung. Sie
gelten ausserdem nicht bei dem Melodiy zurechenbaren Körper-und Gesundheitsschäden oder
Verlust des Lebens.
*Zur Sicherheit aller Besucher dürfen Behälter und Gegenstände aus Glas, sowie eigenes Spielzeug
im Spielbereich nicht benutzt werden. Scharfe, spitze oder sonstige gefährliche Gegenstände (auch
Kerzen) dürfen nicht mitgeführt werden.
*Das Essen und Trinken, sowie das Tragen von Schuhen mit festen Sohlen ist im Spielbereich nicht
gestattet.
*Das Rauchen und Dampfen ist im Melodiy nicht gestattet.
*Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken und Alkohol ist im Melodiy nicht gestattet.
*Kaugummis und Lutscher sind im Spielbereich nicht gestattet.
*Verkleidungen, Kleider, Schals, Ohrringe, Ketten sind im Spielbereich nicht gestattet.
*Eine Haftung für die im Melodiy vom Besucher mitgebrachte Gegenstände und Wertsachen wird
nicht übernommen.
*Sämtliche Gegenstände und Einrichtungen im Melodiy sind pfleglich zu behandeln. Bei
missbräuchlicher Behandlung, schuldhaften Verunreinigungen , Beschädigungen oder Verlust
entliehener Sachen haftet der Besucher für den Schaden.
*Beschädigungen an den Einrichtungen und Geräten, sowie entliehenen Gegenständen sind
unverzüglich dem Personal zu melden.
*Den im Interesse der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit getroffenen Maßnahmen und
Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten. Das von der Geschäftsführung hierzu
bevollmächtigte Personal übt das Hausrecht innerhalb des Melodiys aus.

*Das Personal ist befugt, Besucher, die die Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden, andere
Besucher belästigen, gegen die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen,
oder den Anordnungen des Personals nicht Folge leisten, aus dem Melodiy zu verweisen.
*Der Zutritt zum Melodiy ist nicht gestattet für Personen mit ansteckenden Krankheiten oder
offenen Wunden sowie Personen, die unter Einfluss berauschender Mittel stehen.
*Das Mitbringen von Hunden ist grundsätzlich nicht gestattet. An extra ausgewiesenen Tagen ist
das Mitbringen unter Anleitung einer fachkundiger Person erlaubt.
*Die maximale Belastung der Spielgeräte ist 100 bzw 150 kg.
*Die maximale Belastung für den Massagesessel ist 120 kg.
*Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, soweit gesetzlich zulässig Meckenheim/Bonn.
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen ganz oder
teilweise unwirksam werden, so wird davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt.
Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung ist vielmehr so umzudeuten oder zu ergänzen, dass
der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck, soweit zulässig, erreicht wird.
Vielen Dank für das Einhalten dieser Regeln!
Ihr Team Melodiy
Stand: 05.11.2017

Was alles erlaubt ist:
*Spaß haben
*lachen
*viel Bewegung
*laut sein
*stilles Wasser trinken
*Ruhephasen mit Lesen oder Gesellschaftsspielen
*MITeinander spielen
*Erwachsene dürfen auch spielen
*einfach auf einen Kaffe vorbei kommen
*einfach nur den Massagesessel benutzen
*freundlich zueinander sein
*Meinungen respektvoll und wertschätzend äußern
*anderen vom Melodiy wertschätzend erzählen
*Fragen stellen
*Ideen miteinbringen

