Anmeldeformular Kindergeburtstag
DONAUBAD Ulm/Neu-Ulm GmbH
Liebes Geburtstagskind, liebe Eltern!
Gemeinsam mit Freunden einen unvergesslichen Geburtstag im größten Erlebnisbad der Region erleben!
Bevor es losgehen kann, brauchen wir noch einige Informationen.
Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Formulars!

das Angebot			
Pauschalangebot: 85 € (bis 6 Kinder)
•
•
•
•
•

jedes weitere Kind: 13 €

Tageseintritt für das Geburtstagskind & 5 weitere Kinder (alle bis max. 15 J.) ins Erlebnisbad
Tageseintritt für eine erwachsene Begleitperson ins Erlebnisbad
Ein reservierter Tisch inkl. Geburtstags-Tischdekoration in der Gastronomie
Für jedes Kind ein Kids-Menü nach Wahl
Für jedes Kind ein Erinnerungsfoto mit allen Geburtstagsgästen

(Bitte zu Beginn der Feier im Erlebnisbad beim Gastropersonal wegen eines Erinnerungsfotos melden. Die Erinnerungsbilder werden dann während des weiteren Badbesuchs
entwickelt & können am Ende des Aufenthalts in der Gastronomie oder an der Kasse abgeholt werden).

Adressdaten

Name, Vorname Erziehungsberechtigter*

Name, Vorname Kind*

Straße, Hausnummer *

Geburtstag (TT.MM.JJJJ) Kind *

PLZ, Wohnort *

Telefon *

E-Mail-Adresse *

Mobil

Informationen zur GeburtstagsParty
–
Datum der Geburtstagsfeier*

Anzahl der Kinder*

Alter von / bis Jahren*

Geplante Ankunftszeit im Donaubad *

Namen der Aufsichtspersonen*

Aufsichtspersonen sind vom Buchenden der Geburtstagsparty zu stellen. Wir empfehlen folgende Anzahl an Aufsichtspersonen: Kindergruppen (Alter 5 bis 8 Jahre) mit weniger
als 8 Kindern benötigen 2 Aufsichtspersonen, Kindergruppen (Alter 5 bis 8 Jahre) mit mehr als 8 Kindern benötigen 3 Aufsichtspersonen und Kindergruppen (Alter 8 bis 15 Jahre)
benötigen 2 Aufsichtspersonen.

Tischreservierung (Tisch ist für 1 Stunde reserviert)*
Wahl des Restaurants*

–

von / bis Uhr

Erlebnisbad-Gastro (in Badebekleidung)
Donaubar / Externe Gastro (in Straßenbekleidung)

* Pflichtangabe

Antragssteller (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Stempel, Unterschrift DONAUBAD

Mitarbeiter DONAUBAD
Stand 01/ 2018

Unterschrift**

** Jeder Antragsteller muss zusätzlich zum Anmeldeformular noch die Datenschutzerklärung und Einwilligungserklärung unterzeichnen.
Stornierungsregel: Die Stornierung des Kindergeburtstags ist bis zu 24 Stunden vor dem gebuchten Datum möglich.
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Allgemeine informationen
DONAUBAD Ulm/Neu-Ulm GmbH

Nutzung des erlebnisbades für gruppen
wir freuen uns über ihren Besuch in unserem erlebnisbad. für einen sicheren und gefahrlosen Aufenthalt in unserem hause erhalten
Sie als gruppenleiter alle informationen, um ihre gruppe in die wesentlichen verhaltensregeln einzuweisen.
Allgemein
im gesamten Erlebnisbad gilt die Haus- und Badeordnung sowie die
Saunaordnung, welche die allgemeinen Verhaltensregeln vorgeben.
Dabei ist insbesondere auf rücksichtnahme gegenüber anderen Gästen zu achten.
Der Gruppenleiter meldet die Gruppe am Kasseneingang an und
bezahlt das jeweilige Entgelt. Die Daten der Gruppe werden vom rezeptionspersonal eingetragen. Der Gruppenleiter unterschreibt beim
Einchecken für die richtigkeit der Daten. Der Gruppenleiter hat dafür
Sorge zu tragen, dass alle Gruppenmitglieder vor der Benutzung der
Schwimmbecken im Duschraum eine gründliche Körperreinigung
vornehmen.
Nach dem Benutzen der Duschanlagen teilt der Gruppenleiter einem
anwesenden Schwimmmeister oder rettungsschwimmer mündlich
mit, mit wie vielen personen und welcher Aufenthaltsdauer sich die
Gruppe im Bad aufhält. Besonders wichtig sind hierbei informationen
über eventuelle Besonderheiten oder Besuchergruppe, z.B. Anzahl
der Nichtschwimmer oder behinderte personen. Der Gruppenleiter hat
vor Badebeginn alle Gruppenmitglieder über die Besonderheiten des
Bads zu unterrichten und auf mögliche Gefahrenquellen hinzuweisen.
insbesondere sind folgende Punkte zu beachten
- Während des gesamten Aufenthalts im Erlebnisbad hat der
Gruppenleiter die Aufsichtspflicht, welche durch die anwesenden
Schwimmmeister und rettungsschwimmer nicht aufgehoben
wird. Eine zusammenarbeit zwischen der Gruppenleitung und dem
hauseigenen Aufsichtspersonal ist aus Gründen der Sicherheit von
beiden Seiten anzustreben.

- Die Gruppenmitglieder haben alles zu unterlassen, was gegen
die guten Sitten verstößt oder Sicherheit, ruhe und Ordnung im
Bad stören kann. Untersagt sind im Erlebnisbad insbesondere:
Benutzung von mobilfunkgeräten, insbesondere von fotohandys,
das Kauen von Kaugummi, das Ausspucken auf den Boden oder in
die Becken, das Verwenden von Glasgegenständen außerhalb des
Gastronomiebereichs, das Springen vom Beckenrand, das Sitzen
auf sowie das Überschreiten von trenn- und Absperrleinen, grober
Unfug, der den Badegast selbst oder andere Badegäste gefährdet.
- Der Kinderbereich ist nur für Kinder unter 10 Jahren vorgesehen.
Das rutschen und Herumtoben ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen gestattet. Bei Wellengang im Wellenbecken haben
sämtliche Badegäste von den hinteren roten Absperrleinen und
von den felsen wegzubleiben. Es besteht Soggefahr! Bei Nichtbeachtung wird die Welle sofort abgeschaltet.
- Die rutschen sind immer einzeln und nur bei leuchten des grünen
Signals zu benutzen. Die turborutsche ist nur bei freigeschaltetem Drehkreuz zu benutzen. Dabei sind die Hinweisschilder vor
der rutsche und insbesondere die rutschhaltung für die jeweilige
rutsche zu beachten. Der Aufenthalt im rondell der reifenrutsche
ist nicht länger als 1 minute gestattet. Das landebecken am Ende
der rutsche ist immer sofort zu verlassen. Die reifen sind an den
dafür vorgesehenen plätzen zu stapeln.
Bei Missachtung und verstößen gegen diese richtlinien muss mit
der Aufforderung zum vorzeitigen verlassen des Bades gerechnet
werden. Das hauseigene Aufsichtspersonal ist befugt, verwarnungen auszusprechen sowie grobe verstöße mit einem Bade- und
hausverbot zu ahnden. Die richtlinien dienen zu ihrer eigenen
Sicherheit und die aller anderen Badegäste.

- Den Anweisungen des personals ist uneingeschränkt folge zu
leisten. Die Hinweisschilder innerhalb des Bads sind stets zu beachten. Dies gilt insbesondere für den Bereich der rutschen und
das Wellenbecken.
- Es wird für jedes Gruppenmitglied ein eigenes chip-Armband/
chip-coin entsprechend des Gruppentarifs freigeschaltet. Die
einzelnen Gruppenmitglieder dürfen nur die im tarif gelösten Bereiche nutzen.
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wir wünschen allen Badegästen einen
angenehmen Aufenthalt in unserem
DONAUBAD & viel Spaß beim Baden!

Stand 01/ 2018

- Bei Überschreitungen der einzelnen Bereiche sowie bei inanspruchnahme von zusatzleistungen (z. B. Speisen und Getränke,
Solarien, Wellness-Anwendungen) erfolgt eine Aufbuchung auf
das chip-Armband/den chip-coin. Somit ist eine Nachzahlung
am Ausgangsdrehkreuz beim Verlassen des Bads notwendig. Der
Verlust des chip-Armbands/chip-coins muss zur Vermeidung
weiteren Schadens umgehend dem rezeptionspersonal gemeldet
werden, damit eine Sperrung des chip-Armbands/chip-coins anhand des Kassenbelegs veranlasst werden kann. Eventuell anfallende Kosten für den Ersatz des chip-Armbands/chip-coins sind
der Haus- und Badeordnung zu entnehmen.
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Datenschutzerklärung
DONAUBAD Ulm/Neu-Ulm GmbH
Kindergeburtstag
Datenschutz- und einwilligungserklärung in diE Datenverarbeitung
Die von Ihnen bei der Anmeldung zur Feier des Kindergeburtstags anfallenden und bekanntgegebenen personenbezogenen Daten
werden entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten von der DONAUBAD Ulm/Neu-Ulm
GmbH, Wiblinger Str. 55, 89231 Neu-Ulm, nur zum Zwecke der Kontaktabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Interessen
im Hinblick auf die Durchführung des Vertragsverhältnisses erhoben, verarbeitet und genutzt.
Mitunter kann die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH jedoch aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder Rechtsvorgängen gezwungen sein, Ihre Daten den zuständigen Behörden offen zu legen.
Im Übrigen findet jedoch keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte statt.
Sie können jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft über Umfang, Herkunft und Empfänger der gespeicherten
Daten sowie den Zweck der Speicherung verlangen. Selbstverständlich können Sie auch jederzeit die Berichtigung unrichtiger Daten
verlangen. Sie können sich hierzu per E-Mail oder per Post an die
							
							
				 			
							

DONAUBAD Ulm/Neu-Ulm GmbH,
Wiblinger Str. 55,
89231 Neu-Ulm
info@donaubad.de wenden

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten,
die im Rahmen der Anmeldung zum Kindergeburtstag bekannt werden, von der Donaubad GmbH Ulm/
Neu-Ulm erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

Unterschrift

Datum, Unterschrift Mitarbeiter DONAUBAD Ulm / Neu-Ulm
Stand 01/ 2018

Datum, Unterschrift Kunde

Stempel, Unterschrift DONAUBAD Ulm / Neu-Ulm
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