Hausordnung
Das Betreten des Bowlingbereiches ist nur mit hauseigenen Bowlingschuhen erlaubt. Das
Haus darf mit diesen nicht verlassen werden!
Bei Glasbruch ist der Spielbetrieb bis nach der Reinigung zu unterbrechen!
Durch Nichtbeachtung beschädigte Lederlaufflächen müssen ersetzt, bzw. 12 € für die
Spezialreinigung bezahlt werden! In Ausnahmen werden private Bowlingschuhe nach
Prüfung genehmigt, allerdings ist dies nur unter Vorbehalt bei Bowlinggleitschuhen mit
glatter Ledersohle in einwandfreiem Zustand möglich.
Bitte diese Festlegung unbedingt beachten, da durch die Verwendung anderer Schuhe der
Anlauf der Bahnen beschädigt wird!
Der Nichtraucherraum befindet sich in unserem Haus im gekennzeichneten Raum im
hinteren Bereich. Der Zutritt zum Nichtraucherraum ist direkt über den Eingang in der
Schloßstraße möglich. Das Betreten vom Raucherraum ist erst ab 18 Jahren erlaubt.
Eltern haften für Ihre Kinder. Trotz Raucherraum ist das Rauchen auf der Bahnanlage
nicht gestattet, wenn auf den angrenzenden 2 Bahnen nicht geraucht wird. Des Weiteren
ist das Rauchen im Raucherraum erst ab 20 Uhr gestattet.
Auf unserer Anlage ist als Höchstgeschwindigkeit für einen geworfenen Ball mit einem
Gewicht von 12 lbs und mehr 30 km/h zulässig, bei leichteren Bällen maximal 31 km/h.
Wir bitten um die Einhaltung, da höhere Geschwindigkeiten die Anlage unnötig zerstören
und nichts mit Bowling zu tun haben.
Bei Reservierungen bitte 10 min vor Spielbeginn anmelden, da die Bahnen anderenfalls
bei Bedarf weitergegeben werden. Die Mietgebühren für Bahn und Schuhe bitte am
Counter entrichten. Speisen und Getränke bitte bei der Bedienung bezahlen.
Bei Reservierungen, welche erst 2 bis 3 Tage vor dem Termin abgesagt werden und
wenn diese Kapazität nicht weitervermietet werden kann, behalten wir uns vor die
Bahnmiete als Stornogebühr (auch für den Umsatzausfall) zu berechnen. Bei
Reservierungen, welche erst am Vor- oder Veranstaltungstag oder gar nicht abgesagt
werden, behalten wir uns das Recht vor, den in dieser Zeit zu erwartenden Umsatz
zuzüglich Bahnmiete und Leihgebühren abzüglich des Wareneinsatzes zu berechnen.
Ein Ergebnisausdruck kann auf Wunsch nach Spielende am Counter in Empfang
genommen werden.
Das Werfen von hohen Bogenlampen über die Pfeilmarkierungen hinaus ist nicht zulässig,
da die Bahnen für derartige Belastungen nicht ausgelegt sind.
Bitte versuchen Sie die Bowlingbälle hinter der Foullinie aufzusetzen, da die Bahnen erst
nach dieser blauen Linie geölt sind und ein Aufsetzen davor auf ungeöltem Belag zum
Verbrennen der Bahnen führt.
Bowlingbälle, welche Sie selbst mitbringen, benutzen Sie auf eigenes Risiko.
Eine Bowlingstunde beträgt 55 Minuten.
Bahndefekte, die nicht sofort behoben werden können, berechtigen zur anteiligen
Rückerstattung der Bahnmiete (ab einer Störungszeit über 5 min/h). Eine Verschiebung
der Mietzeit ist bei bereits anschließender Belegung nicht möglich.
Anlauflinien nicht übertreten, Bahnen sind geölt! Auch der Gang links und rechts neben
den Bahnen wie auch der Laufsteg zwischen den Bahnen darf aus Sicherheitsgründen
nicht betreten werden!
Das Mitbringen von Speisen, Getränken und Knabbereien jeder Art ist nicht gestattet.
Danke für Ihr Verständnis!

