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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.

1 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. 

UNtErSchrift 1 StEmpEl, UNtErSchrift DONAUBAD

Antragssteller (bei minderjährigen der gesetzliche vertreter) mitarbeiter DONAUBAD 

ADrESSDAtEN

iNfOrmAtiONEN zUr gEBUrtStAgSpArtY

DAS ANgEBOt   
• Eintritt für das geburtstagskind & 5 weitere Kinder (alle bis max. 15 J.) auf die Eissportanlage
• Eintritt für zwei erwachsene Begleitpersonen auf die Eissportanlage

paket 1: ohne Essen für 23 € (jedes weitere Kind: 3,50 €)
paket 2: mit Essen in der Donaubar im Anschluss für 62 € (jedes weitere Kind: 9,00 €)
für jedes Kind ein Kids-menü (nur bei Buchung von paket 2, im Anschluss an den Besuch
der Eissportanlage in der Donaubar)
– chicken Nuggets oder mozzarella Sticks
– pommes
– capri Sonne
– Ketchup
– Servietten

liebes Geburtstagskind, liebe eltern!
gemeinsam mit freunden einen unvergesslichen geburtstag auf der Eissportanlage Donaubads erleben! Eine 
Buchung eines Kindergeburtstags ist nur zu den Öffnungszeiten der Eissportanlage möglich. Diese finden Sie auf 
der folgenden Seite. Je nach Wetter und Spiel- & trainingsbetrieb der Eisvereine kann auch nur eine Eisfläche zur 
verfügung stehen. Welche fläche wann geöffnet hat, finden Sie unter www.donaubad.de (unter Öffnungszeiten).

Name, vorname Erziehungsberechtigter*

Datum der geburtstagsfeier*

Straße, hausnummer *

geplante Ankunftszeit an der Eissportanlage*

geplante Ankunftszeit in der Donaubar (Angabe nur bei paket 2 mit 
Essen notwendig)*

plz, Wohnort *

E-mail-Adresse *

Name, vorname Kind*

Anzahl der Kinder* Alter von / bis Jahren*
– 

geburtstag (tt.mm.JJJJ) Kind *

Namen der Aufsichtspersonen* 

telefon *

mobil

Die Bezahlung des Kindergeburtstags erfolgt am tag der feier direkt an der Kasse der Eissportanlage.

paket 1 (23 € ohne Essen)

paket 2 (62 € mit Essen in der Donaubar**)

Donaubar** gastro außerhalb der Eissportanlage (lageplan siehe Seite 2)
in der Donaubar erhalten Sie das Kids-menü an den tisch gebracht. Nutzung 
nur nach dem Besuch der Eissportanlage möglich.* pflichtangabe

mittwoch bis Sonntag 
(außerhalb der ferien)

montag bis Sonntag 
(während der ferien)
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Nutzung der eissportanlage für Gruppen

 Allgemein

in der gesamten Eissportanlage gilt die hausordnung und die Eislauf-
ordnung welche die allgemeinen verhaltensregeln vorgeben. Dabei 
ist insbesondere auf rücksichtnahme gegenüber anderen gästen zu 
achten.

Die gruppenleitung meldet die gruppe am Kasseneingang an und 
bezahlt das jeweilige Entgelt. Die gruppenleitung hat dafür Sorge zu 
tragen, dass alle gruppenmitglieder sturz-/ und kältesichere Klei-
dung tragen (z.B. handschuhe, warme Kleidung, mütze).

vor Nutzung der Eissportanlage muss die gruppenleitung alle grup-
penmitglieder über die Besonderheiten der Eissportanlage unterrich-
ten und auf alle möglichen gefahrenquellen hinweisen.

 Insbesondere sind folgende punkte zu beachten 

-  Die Benutzung der Eissportanlage, der dazugehörigen Anlagen 
und geräte geschieht auf eigene gefahr.

-  Während des gesamten Aufenthalts auf der Eissportanlage hat 
die gruppenleitung die Aufsichtspflicht, welche durch die anwe-
senden Eismeister oder weiteres personal nicht aufgehoben wird.

-  Den Anweisungen des personals ist uneingeschränkt folge zu 
leisten. Die hinweisschilder innerhalb der Eissportanlage sind 
stets zu beachten.

-  Es ist darauf zu achten, dass keine Beschädigungen an der 
Eissportanlage und den entsprechenden geräten entstehen. 
Eventuelle Beschädigungen sind unverzüglich den Eismeistern 
mitzuteilen.

- fluchtwege und rettungswege sind unbedingt freizuhalten.

- Anfallender müll ist zu beseitigen. Die Eissportanlage und die   
 Umkleiden müssen ordentlich verlassen werden.

-  Die gruppenmitglieder haben alles zu unterlassen, was gegen 
die guten Sitten verstößt oder Sicherheit und Ordnung in der 
Eissportanlage stören kann.

 Untersagt ist in der eissportanlage insbesondere:

-  das Kauen von Kaugummi, das Ausspucken auf den Boden oder 
auf die Eisfläche

- das verwenden von glasgegenständen auf der Eissportanlage

- das rauchen im innenbereich der Eissportanlage ( rauchen auf 
 der Außenanlage nur im ausgewiesenen raucherbereich erlaubt! )

- grober Unfug, der den gast selbst oder andere gäste gefährdet

Bei Missachtung und verstößen gegen diese richtlinien muss mit 
dem vorzeitigen verlassen der eissportanlage gerechnet werden. 
Das hauseigene Aufsichtspersonal ist befugt, verwarnungen aus-
zusprechen sowie grobe verstöße mit einem eislauf- und Hausver-
bot zu ahnden (das eintrittsgeld wird dabei nicht zurückerstattet). 
Die richtlinien dienen zu Ihrer eigenen sicherheit und der aller 
anderen Gäste.

Wir freuen uns über Ihren Besuch unserer eissportanlage. für einen sicheren und gefahrlosen Aufenthalt in unserem Hause erhalten sie als 
Gruppenleitung alle Informationen, um Ihre Gruppe in die wesentlichen verhaltensregeln einzuweisen.

lageplan „DonauBar“

Öffnungszeiten Hauptsaison

Wochentage
mo + Di 10.00 – 22.00 Uhr geschlossen
mi + Do 10.00 – 22.00 Uhr 14.00 – 21.00 Uhr
fr 10.00 – 22.00 Uhr 10.00 – 22.00 Uhr
Sa 10.00 – 19.00 Uhr 13.00 – 19.00 Uhr

Sa - Eisdisco 19.00 – 22.00 Uhr 19.00 – 22.00 Uhr

So 10.00 – 21.00 Uhr 10.00 – 21.00 Uhr

während 
der ferien

außerhalb 
der ferien

Eingang
Shop
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Eissportanlage
Kasse Eisportanlage

Erlebnisbad-gastronomie
„DonauBar“
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UNtErSchrift StEmpEl, UNtErSchrift DONAUBAD Ulm / NEU-Ulm

Datum, Unterschrift Kunde Datum, Unterschrift mitarbeiter DONAUBAD Ulm / Neu-Ulm 

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 ge-
zwungen 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.

kindergeburtstag
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