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Der begleitende Erwachsene erklärt sich mit den 

folgenden Regeln einverstanden: 

 Der Zugang zu Tana di Leo bedeutet nicht, dass der 

Park für Kinder haftet. Die 

Eltern/Erziehungsberechtigten haften für die Kinder. 

 Kinder sind nur zusammen mit einer erwachsenen, 

volljährigen Begleitperson zutrittsberechtigt. Die 

Begleitperson muss vor Ort ihren Personalausweis 

vorweisen und die Haftungsfreistellung 

unterschreiben. 

 Die Eltern/Erziehungsberechtigten müssen bei der 

Anmeldung den Grad der Selbstständigkeit ihrer 

Kinder mitteilen, damit sie zu verschiedenen 

Bereichen im Tana di Leo Zugang haben. Dieser 

Grad wird mit einem farblichen Armband 

gekennzeichnet: 

 ORANGES_ARMBAND  

Es ermöglicht Kindern unter 105cm den Zugang zum Bereich “Valle 

dell’Avventura”, aber keinen Zugang zum Spielplatz “Valle 

dell’Avventura”. Alle Kinder müssen von einem Erwachsenen 

beaufsichtigt werden wenn sie auf dem Spielplatz „Valle 

dell’Avventura“ spielen möchten. Die Mitarbeiter sind für die 

Überwachung von gemeinsamen Räumen im Tana di Leo zuständig, 

aber übernehmen keine Haftung für Kinder. Die erwachsene 

Begleitperson ist für die Aufsicht der minderjährigen Kinder 

verantwortlich. 

 

 

 Der begleitende Erwachsene erklärt, dass sein Kind sich 

in einem guten Gesundheitszustand befindet und 

daher an verschiedenen von Tana di Leo 

angebotenen Aktivitäten teilnehmen kann. 

 Wenn Kinder schlechtes Benehmen aufweisen, 

Unwohlsein oder physiologische Bedürfnisse haben, 

werden unsere Mitarbeiter die Eltern/ 

Erziehungsberechtigten telefonisch kontaktieren 

unter der Nummer, die die 

Eltern/Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung 

hinterlegt haben. 

 Nur die erwachsene Begleitperson, die sich angemeldet 

hat, ist berechtigt, das Kind vom Spielplatz 

abzuholen. Die Begleitperson muss ihren 

Personalausweis auf Verlangen vorweisen können. 

Sollten die Gäste am selben Tag den Bereich „Valle 

dell’Avventura“ wieder betreten, wird das 

Anmeldungsformular ihnen das Wiederbetreten 

gestatten. 

 Die erwachsene Begleitperson muss in der Nähe von 

Tana di Leo bleiben während die Kinder auf dem 

Spielplatz spielen 

 Alle Kinder haben Zugang zum Bereich „Valle 
dell’Avventura“. Aus Sicherheitsgründen müssen 

Kinder unter 105 cm von einem Erwachsenen 

beaufsichtigt werden wenn sie auf dem Spielplatz 

spielen. Den Kindern bis zu 24 Monaten wird der 

Zugang zum Bereich gewährt, sie müssen aber von 

einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. 

 Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind nur 

zusammen mit einer erwachsenen, volljährigen 

Begleitperson zutrittsberechtigt. Zudem müssen sie 

die auf dem Hinweisschild aufgezeigten 

Beschränkungen einhalten. Die 

Eltern/Erziehungsberechtigten der Kinder haben 

Zugang zum Spielplatz als Begleitpersonen. 

 Für die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter bestehen 

aufgrund der Größe, des Alters und des 

Gesundheitszustands Einschränkungen und 

Nutzungsvorschriften. Das Management übernimmt 

keine Haftung bei eventuellen Unfällen und/oder 

Beschädigung infolge der Nichtbeachtung der Regeln 

 Falls die Kapazität des Spielplatzes im Tana di Leo 

(„Valle dell’Avventura“) erreicht wird, müssen Kinder 

mit Wartezeiten rechnen, gemäß der Bedingungen 

des Managements. 

 Aus Gründen der Hygiene und Sicherheit, müssen 

Kinder Anti-Rutsch-Socken anziehen, bevor sie auf 

dem Spielplatz „Valle dell’Avventura“ spielen. Die 

Begleitperson hat Zugang zu diesem Bereich wenn 

sie die von unseren Mitarbeitern gegebenen 

Überschuhe anzieht 



 

 Das Tragen von Schuhen ist erforderlich, damit Kinder 

sich auf dem Spielplatz „Valle dell’Avventura“ und im 

Tana di Leos Restaurant bewegen dürfen. 

 Die Schuhe und Jacke des Kindes können in den 

(unbewachten) Schließfächern für den Zeitraum des 

Aufenthalts aufbewahrt werden. 

 Das Management übernimmt keine Haftung für 

persönliche Gegenstände, die in unbewachten  

Schließfächern gelassen werden 

 Aus Sicherheitsgründen, ist Leolandia videoüberwacht. 

Das Management übernimmt daher keine Haftung 

für Diebstahl und/oder Sach-oder Personenschäden. 

 Es könnte sein, dass Fotos und Videos mit Gruppen 

oder Gästen anlässlich Events gemacht werden. Eine 

Einverständniserklärung zu Foto-und 

Videoaufnahmen, sowie eine Erklärung zur 

Übertragung der Bildrechte der beteiligten Kinder 

und Erziehungsberechtigten sind notwendig für den 

Zugang zu solchen Bereichen im Leolandia 

 Im Notfall werden ausgebildete Mitarbeiter die Kinder 

evakuieren und zu einem sicheren Bereich führen 

und die erforderliche Unterstützung leisten 

 Das Mitnehmen von Fahrrädern, Rollschuhen, 

Skateboards, Dreiräder, Bällen, Drohnen oder 

jeglicher Art von ferngesteuertem Spielzeug und 

Geräten ist nicht gestattet. 

 Die Nutzung von Feuerwerkskörpern, pyrotechnischen 

Gegenständen oder gefährlichen Gegenständen, die 

sich selbst oder andere Personen gefährden oder 

stören könnten, ist im Tana di Leo und auf dem 

Parkplatz nicht gestattet. 

 Essen und Trinken sind im “Valle dell’Avventura” 

untersagt. 

 Gäste dürfen ihr Gepäck nicht auf dem Spielplatz 

lassen. Hierfür können Gäste ihr Gepäck in den 

unbewachten Schließfächer aufbewahren  

 Das Mitnehmen von Tieren ist nicht gestattet 

 Das Rauchen in den Gebäuden, Wartebereichen, 

Warteschlangen, Attraktionen ist untersagt. Darüber 

hinaus ist das Rauchen neben Kindern und 

Schwangeren verboten. 

 Das Management übernimmt keine Haftung bei 

eventuellen Unfällen infolge einer unsachgemäßen 

Verwendung von Einrichtungen 

 Das Management behält sich das Recht vor, die Gäste 

vom Park zu verweisen in Fällen in denen, die Gäste 

sich nicht angemessen verhalten. 

 

Parkplatz im La Tana di Leo- Regeln Der 

Parkplatz darf ausschließlich von La Tana di Leos 

Gästen genutzt werden. Der Parkplatz ist nicht 

überwacht. Das Management übernimmt daher keine 

Haftung für Diebstahl und/oder Sach-oder 

Personenschäden. Die Anwesenheit eines 

Mitarbeiters auf dem Parkplatz oder im Tana di Leo 

verpflichtet ihn nicht, den Bereich oder das Fahrzeug 

sowie das persönliche Eigentum der Gäste zu 

überwachen. Bei Vandalismus oder Beschädigung 

des Fahrzeugs durch Dritte haftet das Management 

nicht. Dies gilt auch für Schäden, die durch 

Naturkatastrophen, unvorhersehbare Ereignisse, 

höhere Gewalt oder behördlichen Eingriff verursacht 

werden. 


