Hofregeln/ AGB`s

Durch das Betreten unseres Hofgeländes erkennt die besuchende Person die nachfolgenden Eintritts- und
Nutzungsbedingungen als verbindlich an.

Das Gelände darf nur mit einer Eintrittskarte benutzt werden.

Sie können gerne Speisen mitbringen. Mitgebrachte Getränke sind nicht erlaubt.
Getränke sind vom Hof zu beziehen.

Zur Vermeidung von Unfällen bitten wir Sie, kein Glas mit auf die Spielwiese zu nehmen.

Messer, Pistolen und andere Waffen sind auf dem Betriebsgelände nicht erlaubt und führen zum sofortigen
Verweis vom Gelände.

Bitte nehmen Sie bei Feiern Ihren Müll wieder mit. Müllsäcke können zum Selbstkostenpreis bei uns
erworben werden.

Hunde dürfen nur angeleint auf das Gelände. Unser Gelände ist in erster Linie ein Erlebnisgelände für
Kinder, bitte haben Sie dafür Verständnis.

Grillordnung: Flüssige Kohlenanzünder sind nicht erlaubt. Feuer dürfen nur an denen dafür vorgesehenen
Stellen angezündet werden.

Alle Wasserflächen auf dem Betriebsgelände dürfen nicht betreten werden.

Die Benutzung sämtlicher Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für Ihre Kinder.

Bitte nehmen Sie ihre Aufsichtspflicht sorgfältig wahr.

Beim Besuch einer Gruppe von Kindern muss die verantwortliche Person als solche genannt werden. Der
Begleitperson obliegt die Beaufsichtigung der Kinder und insbesondere die Verpflichtung, für die Sicherheit
der Kinder Sorge zu tragen und sie vor Schäden zu bewahren.

Fahrradnutzung: wir bemühen uns , die angebotenen Fahrräder und andere Fortbewegungsmittel ständig
in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.
Leider kommt es im Betrieb immer wieder zu Beschädigungen. Deshalb erfolgt die Benutzung auf eigene
Gefahr. Bitte nehmen Sie auch dort Ihre Aufsichtspflicht wahr.

Reservierungen für Feiern:

Sie können bei uns für Ihre Feiern reservieren. Eine Reservierung ist dann gültig, wenn Sie uns eine
schriftliche Bestätigung mit Postadresse, auch gerne per email, geschickt haben. Wir belegen aus Fairness
unseren Gästen gegenüber nur dreiviertel der vorhandenen Plätze unter Dach, sodass auch bei
wechselhaftem Wetter genügend überdachter Raum zum Feiern für Sie zu Verfügung steht.

Stornierungen müssen rechtzeitig schriftlich eingehen.
Bei Stornierung der angemeldeten Feier ab 3 Tage vor dem vereinbarten Termin und bei unentschuldigtem
Fernbleiben, berechnen wir den Eintrittspreis der angemeldeten Gäste.

Für Verlust, Diebstahl usw. von Sachen, die nicht im Eigentum von uns stehen, wird keine Haftung
übernommen.

Die Haftung für auf unserem Betriebsgelände erlittene Schäden wird ausgeschlossen.

Die Haftung für vorsätzliches Handeln bleibt hiervon unberührt. Reklamationen sind in jedem Falle vor
Verlassen des Hofes geltend zu machen, späterer Anspruch ist ausgeschlossen.

Der Besucher ist verpflichtet, Ersatz zu leisten für alle Schäden, die er vorsätzlich verursacht.
Begleitpersonen sind für die von Kindern verursachten Schäden verantwortlich.

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

1) Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Webseite übernommen. Jegliche
Haftung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Internet-Seite ist ausgeschlossen.

2) Auf dieser Homepage wurden Hyperlinks zu anderen Webseiten im Internet gelegt.

Kellers Labyrinth verweist ausdrücklich darauf hin, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
Internet-Seiten zu haben, auf die ein Hyperlink gesetzt ist. Daher distanziert sich Kellers Labyrinth offiziell
von deren Inhalt und schließt auch in diesem Zusammenhang jegliche Haftung aus.

3) Fotos jeglicher Art und andere Gestaltungselemente, sowie das Gesamtkonzept des Internetauftritts
unterliegen dem Urheberrecht. Lediglich die Verwendung zum privaten, rein persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Veröffentlichung von Inhalten dieser Homepage bedarf der
schriftlichen Zustimmung von Kellers Labyrinth.

4) Für Schäden an Hardware und Software, die durch Verwendung der Programme, die zum Download auf
dieser Internetseite angeboten werden, entstehen könnten, übernimmt Kellers Labyrinth keine Haftung.

Hallo liebe Gäste, hier noch einmal unsere allgemeinen Regeln!

Unsere Halle können Sie für Private Feiern , Kindergeburtstage, Klassenfeiern und zu anderen Anlässen
mieten.
Der Grundpreis beträgt für Erwachsene 3.50 € , für Kinder über 3 Jahre 3 €.

Wir berechnen nur die erschienenen Personen, behalten uns aber eine Aufschlag vor, wenn mehr als ein
Drittel der angemeldeten Teilnehmer nicht erscheint. Wir schließen um 24 °°Uhr, bei privaten Feiern
spätestens um 1°° Uhr. Jede Stunde nach 24 Uhr kostet Std 25.-- € zusätzlich.

Inklusive ist die Benutzung des Spielgeländes mit allen Spielen soweit in Betrieb und der Feuerplatz, bzw die
Grills. Spielgeräte werden gegen Pfand verliehen .

Alle Getränke verkaufen wir, volle Flaschen nehmen wir wieder zurück. Gläser und Tassen bekommen Sie
von uns.

Wir haben auch eine ansprechende Weinliste mit Weinen aus der Pfalz direkt vom Erzeuger. Bitte fordern
Sie eine aktuelle Getränkeliste an.

Speisen bringen Sie mit, wenn Sie grillen wollen auch Grillkohle + Grillbesteck. Grills sind auch für unter
Dach vorhanden. Caterer können wir empfehlen .

Musik, live oder Konserve ist möglich, ab 23 °° Uhr allerdings mit Rücksicht auf Hofbewohner und Nachbarn
nur noch in Zimmerlautstärke.

Aus dem gleichen Grund verhalten Sie sich auf dem Hof nach 23 Uhr bitte leise.

Die Halle ist Besenrein zu verlassen, den anfallenden Müll entsorgen Sie selbst oder wir gegen
Unkostenerstattung.

Eine Stornierung ist kostenfrei möglich bei durchgehend Regenwetter, direkte Infos bekommen Sie von
der Wetterstation hier auf dem Hof: wetterobernhain.de. der Drachen und Gleitschirmflieger. Bei
bestätigten und nicht wahrgenommenen Terminen berechnen wir den Eintrittspreis der der angemeldeten
Gäste. Bei nicht bestätigten Terminen besteht kein Anspruch auf Sitzplätze unter Dach.

Wir übernehmen keine Haftung für geparkte Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind so zu parken, dass der
öffentliche Weg befahrbar bleibt.

Wir wünschen Ihnen vorallem viel Spaß auf unserem Hof!
Ihre Kellers

