
Hausordnung 

 

Im Vordergrund des Bowlens sollte immer der Spaß am Spiel stehen. Damit das so bleibt, haben wir ein paar Regeln 
aufgestellt. 
 

 Das Mitbringen von Speisen und Getränken jeder Art ist nicht gestattet. 

 Das Betreten der Bahnen ist nicht gestattet. Anlauflinien nicht übertreten. Die Bahnen sind geölt. Rutschgefahr! 

 Das Berühren der Maschinen, Ballrückläufe sowie sämtlicher Bahnteile ist verboten! 

 Die Kinderbahnen dürfen ausschließlich von den Mitarbeitern betätigt werden. Verletzungsgefahr! 

 Es ist verboten, Körperteile und andere Gegenstände auf oder in die Ballrückläufe zu stecken. 
Verletzungsgefahr! 

 Es wird nur in Bowlingschuhen gespielt. Das Haus darf mit diesen Schuhen nicht verlassen werden. 

 Pro Bahn sind maximal 6 Personen zulässig. 

 Bei Glasbruch an den Bahnen ist der Spielbetrieb bis zur Reinigung zu unterbrechen. 

 Bei Reservierungen bitte 10 Minuten vor Spielbeginn erscheinen. Der Reservierungsanspruch verfällt 
spätestens bei einer Überschreitung der Anfangszeit um 15 Minuten. 

 Nicht in Anspruch genommene Reservierungszeiten werden mit dem jeweils gültigen Preisen (siehe 
ausliegende Preisliste) berechnet. 

 Um unsere Spielangebote nutzten zu können, ist ein gültiges Lichtbilddokument (Personalausweis, 
Führerschein) am Counter als Pfand abzugeben. 

 Die Mietgebühr für Bahnen und Schuhe bitte am Counter komplett pro Bahn und in einer Summe entrichten. 
Speisen und Getränke sind beim Servicepersonal zu entrichten. Unser Personal ist berechtigt, die Bahnmiete 
vor Beginn sowie Speisen und Getränke sofort nach dem Servieren zu kassieren. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir aus Sicherheitsgründen keine € 200,00 - und € 500,00 - Scheine annehmen können! 

 Jeder Gast verpflichtet sich, sich an die im Reservierungsbuch vermerkten Reservierungszeiten zu halten. Dies 
gilt auch bei evtl. Betriebsstörungen oder wenn die Vormieter der Bahn diese nicht pünktlich verlassen haben 
sollten. Eine Verlängerung oder Verschiebung der Mietzeit ist bei bereits anschließender Belegung nicht 
möglich. 

 Ein verspäteter Spielbeginn oder eine technische Störung im Bahnbetrieb berechtigt nicht zur Reduzierung des 
Spielpreises. Unser Personal ist bemüht, Störungen nach Kenntnisnahme schnellstmöglich zu beheben. 

 Des Weiteren behalten wir uns vor, Bahnen abweichend vom Reservierungsplan zu belegen. Der Anspruch auf 
eine bestimmte Bahn ist ausgeschlossen. 

 Ein zeitlicher oder finanzieller Ersatz kann bei zwischenzeitlichen Ausfällen nicht gewährt werden. Diese 
Ausfälle werden als „höhere Gewalt“ angesehen. 

 Feste Reservierungen und Speisenvorbestellung sind für beide Seiten verbindlich und werden von uns 
schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax bestätigt. 

 Vormerkungen für Billard-Tische sind nicht möglich. 

 Sobald die Spielzeit abgelaufen ist, die Bahnen ausgeschaltet sind oder eine Störung vorliegt, dürfen keine 
Bälle mehr auf die Bahnen geworfen werden. Bei Beschädigungen haftet der Gast. 

 Wir übernehmen keine Haftung für private Bowling-Ausrüstung. 

 Auf die Garderobe ist selbst zu achten. Wir übernehmen keine Haftung. 

 Kinder sind bei uns herzlich willkommen und sollen Spaß bei uns haben. Die aufsichtsberechtigten Personen 
haften und sind angehalten, übermäßiges Herumtollen auch zur Sicherheit der Kinder Einhalt zu gebieten. 
Babynahrung darf natürlich mitgebracht werden. 

 Unser Personal ist angewiesen, auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen (JuSchG Stand 
01.01.2021) zu achten. Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeiten dürfen daher von Kindern und 
Jugendlichen bis 16 Jahren nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten genutzt werden. Die Nutzung von 
Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten ist Personen unter 18 Jahren generell nicht gestattet. 

 Das Rauchen und das Trinken alkoholischer Getränke sind für Jugendliche nach dem Jugendschutzgesetzt 
verboten! Generell gilt ein Rauchverbot für alle im Spielbereich. Geraucht werden darf nur im Raucherzimmer. 

 Mutwillige Beschädigungen der Einrichtungen, Diebstahl und Zechprellerei werden generell zur Anzeige 
gebracht. Unsere Einrichtung ist videoüberwacht. Aufzeichnungen dienen nur der Kontrolle und werden nach 
ca. 4 Wochen gelöscht.  

 Den Anweisungen des Personals zum ordentlichen Spielbetrieb ist unbedingt Folge zu leisten. 
Zuwiderhandlungen haben die Abschaltung der Bowlingbahn bzw. der Billardtische zur Folge.  

 Stark alkoholisierte Personen ist das Betreten und der Aufenthalt im Center nicht gestattet.  
Das Servicepersonal kann jederzeit in Verdachtsfällen handeln. 

 Hunde und andere Tiere dürfen nicht ins Bowling-Center. 

 Jeder Gast erklärt sich mit Betreten unseres Hauses mit dieser Hausordnung einverstanden. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Spaß!  
 
Delmenhorst, Juli 2021       Ihr Service-Team vom Jute Sports Bowling 


