Mit der Reservierung einer Bowlingbahn erklären Sie sich mit unseren Geschäftsbedingungen
einverstanden - bitte informieren Sie sich hier vorab!!!
Um jedem Gast einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen und einen reibungslosen
Unfall freien Ablauf bei den Veranstaltungen zu gewährleisten - ist es notwendig
Regeln aufzustellen – diese möchten wir Ihnen im Folgenden kurz erläutern – wir
Danken für Ihr Verständnis !
Das Betreten der Anlaufflächen ist nur mit Bowlingschuhen gestattet!
Das Betreten der Bahnen und der Flächen dazwischen ist verboten – Unfallgefahr!!!

Wenn Sie das Center wieder verlassen – wechseln Sie bitte wieder auf Ihre
Straßenschuhe!!!
Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet – in diesem
Center gilt das Jugendschutzgesetz!!!
Ihre Getränke an den Bahnen werden vom Service- Personal abkassiert.
Ihre Leihschuh und die Bahnmieten bezahlen Sie – nur Bahnenweise- vor dem Spielbeginn
am Counter!!!!
Für eigene Bälle und Leihschuh übernehmen wir keine Haftung.
Bitte erscheinen Sie 15 Minuten vor Ihrem Reservierungsbeginn – da wir sonst die
Bahnen weiter vergeben!!!
Bei einer Reservierung von mehreren Bahnen erheben wir eine Anzahlung!!!
Eine Stornierung ist kostenlos – wenn Sie 24 Std. vor dem Termin erfolgt ist!!!
Wenn Sie Ihre Reservierung nicht wahrnehmen können bitten wir um eine
rechtzeitige Absage der Bahnen – auch wenn Sie weniger Bahnen belegen möchten
als zuerst angegeben hatten!!!
Max 8 Personen können eine Bahn bespielen!!!
Bei einem Verschütten von Getränken oder wenn ein Glas zu Bruch geht – bitten wir
das Personal zu informieren – und das Spielen zum Zwecke der Reinigung zu
Unterbrechen – Unfallgefahr !!!!
Bei Mietung einer Bahn auf Stundentarif schaltet sich die Bahn automatisch ab –
Unser Counter-Personal informiert Sie gern
über die gültigen Tarife und Abläufe ! Aktuelle Preislisten bitte dem Aushang entnehmen!!!
Eine technisch bedingte Unterbrechung des Spielablaufes berechtigt nicht automatisch
zum Reduzieren des Bahnpreises.
Im Center bitte nicht rennen – hier werden auch heiße Getränke serviert – Es besteht
Unfallgefahr!!!
Eltern haften für Ihre Kinder! Die Aufsichtspflicht kann nicht an das Center Personal
abgegeben werden !!!
Den Aufforderungen des Personals – ist unbedingt Folge zu leisten!!!
Bitte keine Getränke an oder auf den Billardtischen ablegen oder stellen – nicht auf die
Billardtische setzten ….
Lippstadt - April 2013
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Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt - Das Team Bowling bei Bert!

