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Bitte beachten: Aufgrund begrenzter Kapazitäten unserer Anlagen werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt.
Es gelten unsere allgemeinen Informationen zur Nutzung der Eislaufbahn / des Erlebnisbads von Gruppen, die diesem Anmeldeformular beigefügt sind. 

**Hinweis zum Datenschutz: Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die von ihm im Rahmen dieses Antrags bekannt gegebenen Daten zu Zwecken der Vertragsdurchführung 
verarbeitet und genutzt werden. Die Pflichtdaten des Kunden oder anderer Berechtigter und die im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten, verwendet die DONAUBAD 
Ulm / Neu-Ulm GmbH zur Information über eigene, mit der vertraglich geschuldeten vergleichbaren Leistung. Der Kunde kann dieser Verwendung jederzeit widersprechen, ohne 
dass ihm hierdurch andere als die Übermittlungskosten entstehen.

ALLGEmEINE ANGABEN

DAtUm, UNtERScHRIft** DAtUm, StEmPEL, UNtERScHRIft DONAUBAD

Schule *

Name Ansprechpartner / in

E-mail-Adresse *

telefon *

fax

tag / Datum des Besuchs * 1 Ankunftszeit ca. *

mitarbeiter DONAUBAD 

Ansprechpartner / in *

Straße, Hausnummer *

PLZ, Ort *

tARIfE ERLEBNISBAD

tARIfE EISSPORtANLAGE

GESAmtANZAHL PERSONEN

* Pflichtangaben

St
an

d 
10

/2
02

2

2 Std / 4,20 €

2,50 €

Aufenthaltsdauer / Preis pro Person:

Gebühr Eislaufen pro Person

     Schlittschuhverleih IW Sportartikel
Schuhgröße 23 - 51, Leihgebühr 3,50 € / Person (bis zu 4 Std.);
Von jedem Schüler ist eine Art Ausweis mit Lichtbild zu hinterlegen.
Jeder Schüler bezahlt den Leihpreis einzeln am Ausgabeschalter.
Kein Verleih auf Klassenliste!

     Kontakt zum Schlittschuhverleih:  
telefon 0176 / 32109284 
( Erreichbarkeit wie Öffnungszeiten Eislaufanlage) oder 
per E-mail: info@schlittschuh.de

Dauer des Besuchs in Stunden:

3 Std / 5,20 € 4 Std / 6,20 €

1  Buchbar vom 22.11.2022 - 15.03.2023 (Erlebnisbad auch bis 31.03.2023) 
im Rahmen der Wintersporttage (Eissportanlage und /oder Erlebnisbad). 
Angebot gilt nicht in den ferien. Sollten Sie den gebuchten termin absagen 
müssen, so muss dies spätestens 48 h vor dem Besuchstag erfolgen, 
sonst müssen wir eine Verwaltungsgebühr von 25 € erheben. 

2  Erst ab einer Gesamtanzahl von 25 Personen (‚Schüler und Lehrer) ist eine 
Nutzung der Eissportanlage im Rahmen der Wintersporttage möglich. Kein 
Verleih von Laufhilfen an Wintersporttagen möglich.

3  Lehrer haben als Aufsichtspersonal freien Eintritt ins Erlebnisbad und zur 
Eissportanlage für die Dauer des für die Gruppe gebuchten/bezahlten 
tarifs. Lehrer haben während des Aufenthaltes auf der Eissportanlage 
sowie dem Erlebnisbad die volle Aufsichtspflicht. Busfahrer erhalten in 
der externen Gastronomie 1 tasse Kaffee und 1 Butterbrezel. Busfahrer 
erhalten zudem während dem Besuch einen freieintritt für das Erlebnisbad 
und/oder die Sauna (Sauna erst ab 10 Uhr nutzbar)

Eine Buchung ist im Erlebnisbad und der Eissportanlage nur in der Zeit von 9.00 – 13.00 Uhr möglich. Bitte beachten Sie in dieser besonderen Lage im Land die möglichen 
Sonderregelungen, die derzeit für das Erlebnisbad & Eissportanlage gelten können. Weitere Infos hierzu siehe www.donaubad.de.

Sämtliche Beträge verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer

ERLEBNISBAD

EISSPORtANLAGE 2

Anzahl der Schüler:

Anzahl der Schüler:

Anzahl der Lehrer: 3

Anzahl der Lehrer: 3

NUR fÜR ScHULIScHE EINRIcHtUNGEN

tageskarte / 8,20 €

S e N D e N



Allgemeine Informationen
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Nutzung der eissportanlage für Gruppen
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 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 be-
zahlt das jeweilige Entgelt (wenn möglich nicht für jeden Gast einzeln 
oder nur mit Kleingeld). Die Gruppenleitung hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass alle Gruppenmitglieder sturz-/ und kältesichere Kleidung 
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.

-   Sollten Sie den gebuchten Termin absagen müssen, so muss dies 
spätestens 48 h vor dem Besuchstag erfolgen, sonst müssen wir 
eine Verwaltungsgebühr von 25 € erheben. 

 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.

www.donaubad.de
wintersporttage@donaubad.de

 Ablauf am Besuchstag in der eissportanlage:

  Um einen reibungslosen und schnellen Zutritt zur Anlage zu  
ermöglichen, bitten wir Sie um mitarbeit beim Ablauf Ihres  
Besuchs:

 1.  Bus parken. 
 2.  Schüler bleiben bitte im Bus. 
 3.  Gruppenleiter bezahlt an der Kasse den Eintritt für die Gruppe.
 4.    Schüler können nach der Bezahlung direkt vom Bus durch  

den Nebeneingang auf die Eissportanlage.

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir wünschen Ihnen  
viel Spaß und Freude in der eissportanlage.

St
an

d 
10

/2
02

2
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 Allgemein

Im gesamten Erlebnisbad gilt die Haus- und Badeordnung sowie die 
Saunaordnung, welche die allgemeinen Verhaltensregeln vorgeben. 
Dabei ist insbesondere auf Rücksichtnahme gegenüber anderen Gäs-
ten zu achten. 

 Der Gruppenleiter meldet die Gruppe am Kasseneingang an und be-
zahlt das jeweilige Entgelt. Der Gruppenleiter hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass alle Gruppenmitglieder vor der Benutzung der Schwimm-
becken 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.

-  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.

-    Bei Überschreitungen der einzelnen Bereiche sowie bei Inan-
spruchnahme 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 an-
hand des Kassenbelegs veranlasst werden kann. Eventuell anfal-
lende Kosten für den Ersatz des Chip-Armbands/Chip-Coins sind 
der Haus- und Badeordnung zu entnehmen.  

-  Die Gruppenmitglieder haben alles zu unterlassen, was gegen die 
guten Sitten verstößt oder Sicherheit, Ruhe und Ordnung im Bad 
stören kann. 

-  Sollten Sie den gebuchten Termin absagen müssen, so muss dies 
spätestens 48 h vor dem Besuchstag erfolgen, sonst müssen wir 
eine Verwaltungsgebühr von 25 € erheben.  

 Untersagt sind im Erlebnisbad insbesondere:

-  die 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 vorgesehe-
nen Bereichen gestattet. Bei Wellengang im Wellenbecken haben 
sämtliche Badegäste von den hinteren roten Absperrleinen und 
von den Felsen wegzubleiben. Es besteht Soggefahr! Bei Nichtbe-
achtung wird die Welle sofort abgeschaltet.

-   Die Rutschen sind immer einzeln und nur bei Leuchten des grü-
nen  Signals zu benutzen. Dabei sind die Hinweisschilder vor der 
Rutsche und insbesondere die Rutschhaltung für die jeweilige 
Rutsche zu beachten. Das Landebecken am Ende der Rutsche ist 
immer sofort zu verlassen. Die Reifen sind an den dafür vorgese-
henen Plätzen zu stapeln.

-  Die Saunawelt sowie der Thermalbereich sind für Schulklassen 
nicht zugänglich. Aufgrund der Kurse der Schwimmschule sowie 
der Wasseranimation und den älteren Personen in diesen Berei-
chen, muss hier entsprechende Ruhe gewährleistet sein. 

Bei Missachtung und Verstößen gegen diese Richtlinien muss mit 
der Aufforderung zum vorzeitigen Verlassen des Bades gerechnet 
werden. Das hauseigene Aufsichtspersonal ist befugt, Verwar- 
nungen auszusprechen sowie grobe Verstöße mit einem Bade-  
und Hausverbot zu ahnden. Die Richtlinien dienen zu Ihrer eigenen  
Sicherheit und die aller anderen Badegäste.

 

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.

wintersporttage@donaubad.de

 Ablauf am Besuchstag im erlebnisbad:

  Um einen reibungslosen und schnellen Zutritt zur Anlage zu  
ermöglichen, bitten wir Sie um mitarbeit beim Ablauf Ihres  
Besuchs:

 1.  Bus parken. 
 2.  Schüler bleiben (bei Regen) bitte im Bus.  
   Schüler bleiben bitte vor dem Bad (Haupteingang freihalten)  
 3.   Gruppenleiter bezahlt an der Kasse den Eintritt  

für die Gruppe und erhält dort die chiparmbänder.
 4.   Gruppenleiter verteilt im Bus / im Außenbereich  

die chiparmbänder an die Schüler.
 5.  Schüler können nach der Bezahlung direkt durch den  

markierten Nebeneingang das Erlebnisbad betreten.

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir wünschen Ihnen  
in unserem erlebnisbad viel Spaß und Freude.
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