
➢ Pepe, Freizeitpark für Familien, ist ein seeeehr lustiger Ort. Eltern, genießt es, 
aber passt auf Ihre Kinder in allen Teilen des Freizeitparks auf.

➢ Pepe ist für Kinder bis 10 Jahre gedacht. Erwachsene mit einem 
Körpergewicht bis 98 kg können auch selber alle Spielanlagen benutzen.

➢ Bei Kindern bis 4 Jahre muss unbedingt ein Erwachsener dabei sein!!

➢ Auch bei Kindern mit Behinderung muss unbedingt ein Erwachsener dabei 
sein!!

➢ Kinder, merkt euch – SPIELT SICHER!!!! Auf der Rutschbahn mit den Füßen 
voran zu rutschen, ist sowieso viel besser als andersrum. Laufen auf der 
Rutschbahn ist gefährlich und deshalb auch verboten.

➢ Bitte keine Spielzeuge auf den Spielanlagen.

➢ Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, bevor Sie den Spielraum betreten, 
Kindern Schmuck, Abzeichen und alle hängende Gegenstände, 
Kapuzenkordel und Ähnliches abzunehmen.

➢ Nehmen Sie den Kindern ebenfalls Kaugummis, Bonbons und ähnliches weg.

➢ Pepe, Freizeitpark für Familien, ist für die Sicherheit Ihrer Kinder und für 
Verletzungen, zu denen es durch ungeeignete Benutzung der Anlagen oder 
im Spielen mit anderen Kindern kommen kann, nicht verantwortlich. Alle Teile 
des Freizeitparks für Familien werden auf eigene Gefahr benutzt. Die 
Sicherheit des Parks wurde geprüft und zertifiziert. Auch der Hersteller 
garantiert seine Sicherheit. Sämtliche Anlagen werden regelmäßig geprüft 
und gewartet, damit die höchsten Sicherheitsstandards stets gewährleistet 
sind.

➢ Pepe übernimmt keine Verantwortung für verlorene Gegenstände, aber an 
der Rezeption haben wir ein kleines  >> Fundbüro <<.

➢ Achten Sie auf die Sicherheit der kleineren und jüngeren Kinder, denn im 
Pepe ist kein grobes Spielen erlaubt.

➢ Im Spielraum sind Eltern und Kinder verpflichtet Socken zu tragen.

➢ Bringen Sie bitte kein Essen oder Getränke in den Pepe-Park mit (außer bei 
Geburtstagsfeiern).

➢ Das Pepe-Personal ist besonders darauf stolz, dass unsere Räume immer 
sauber und desinfiziert sind und angenehm duften.

➢ Der Pepe-Park behält das Recht, jeden, der gegen die Regeln verstoßt, zu 
bitten, den Park zu verlassen.

➢ Wir bitten Sie, einen Besuch im Pepe-Park nicht vorzunehmen, wenn Sie oder 
Ihr Kind krank sind. Bitte kommen Sie, sobald sie alle vollkommen wieder 
gesund sind, denn so können sich tatsächlich alle wohl fühlen.

Vielen Dank! 

Ihr Pepe-Park 


