Herzlich  Willkommen  
  im  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  
  dem  gesundheitsbewussten  Elterncafè  
  
  
Öffnungszeiten:  
Zunächst  haben  wir  montags,  mittwochs  und  donnerstags    
von  15:00  bis  19:00  Uhr  geöffnet.  
  
Ausnahmen  sind  Weihnachten,  Silvester  und  Feiertag  =  Geschlossen  
  
Kontakt:  
Email:    
veranstaltung@ibp-hausmann.de  
  
Preise:  
Die  Veranstaltungs-Preise  entnehmen  Sie  bitte  von  der  Webseite  www.ibp-hausmann.de  .  
Getränke  und  Speisen  sind  im  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  ausgewiesen.  
Unsere  Küche  ist  montags,  mittwochs  und  donnerstags  von  15:00  bis  19:00  Uhr  für  Sie  
geöffnet.  
  
Kindergeburtstag:  
  
Gern  statten  wir  Ihren  Kindergeburtstag  im  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  aus  oder  richten  
für  Sie  auch  eine  Familienfeier  mit  variablen  Konditionen  mit  bis  zu  40  Sitzplätzen  aus.  
  
Bei  Interesse  kontaktieren  Sie  bitte  die  Geschäftsleitung  unter:  030-63  90  59  31  
Damit  wir  Ihnen  ein  individuelles  Angebot  unterbreiten  können.  
  
Rechtzeitige  Buchung,  vor  allem  an  den  Tagen  Freitag  bis  Sonntag,  sichert  Ihnen  Ihre  
Wunschzeit.  
Bei  Buchung  ist  der  Gesamtbetrag  bitte  14  Tage  im  Voraus  zu  entrichten.  Die  Buchung  
kann  auch  telefonisch  erfolgen  und  Sie  können  dann  die  Anzahlung  überweisen.    
Bitte  beachten:  Wir  haben  keine  EC-Karten-Zahlungsmöglichkeit  
  
Damit  Sie  sich  im  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  wohl  fühlen  und  Sie  und  Ihre  Kinder  viel  
Spaß  bei  uns  haben  bitten  wir  Sie  herzlich  unsere  Hausordnung  zu  beachten.  
  
  

Hausordnung  
1.   Rauchen:  
Im  gesamten  Cafè“  Vitale  Großstadtmäuse“  und  im  dazugehörigem  Gartenteil  herrscht  
Rauchverbot.  Das  gilt  auch  für  die  E-Zigarette.  
  
2.   Zutritt  für  Kinder:    
Kinder  haben  nur  Zutritt  zum  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  in  Begleitung  eines  
Erwachsenen.  
Verlässt  eine  Begleitperson  zeitweilig  das  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  ohne  ihre  Kinder,  
so  erfolgt  dies  ausschließlich  auf  eigene  Verantwortung  und  auf  eigenes  Risiko.  
Eine  Betreuung  oder  Beaufsichtigung  durch  das  Team  des  Cafès  erfolgt  nicht.  
Stand:  Dienstag,  3.  Januar  2017  

  

  

1  

  
3.   Haftung:    
Das  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  übernimmt  keine  Haftung  für  Schäden  Unfälle  usw.,  die  
den  Kindern  beim  Spielen  in  der  Anlage  entstehen.  Eltern  haften  für  Ihre  Kinder!  
Für  mitgebrachte  Kleidung,  Brillen,  sämtliche  Wertgegenstände,  Portemonnaies  usw.  wird    
keine  Haftung  übernommen.  Bitte  achten  Sie  auf  Ihre  eigene  Garderobe  und  Ihre  
sonstigen  Sachen.  Wir  bitten  um  Ihr  Verständnis.  
Die  Begleitperson  versichert,  dass  ihre  Kinder  alle  Spielmöglichkeiten  des  Cafès  benutzen  
dürfen.  
  
Darüber  hinaus  versichert  die  Begleitperson,  dass  ihre  Kinder  ausnahmslos  gesund  sind.  
Der  Begleitperson  ist  bekannt,  dass  das  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  keine  Mitarbeiter  
mit  medizinischer  Ausbildung  hat.  Bei  plötzlich  auftretenden  Erkrankungen  eines  Kindes  
oder  einem  Unfall,  ist  das  Cafè  berechtigt,  sofort  einen  Notarzt  zu  holen  und  erst  dann  die  
Begleitperson  zu  informieren.  
  
4.   Nutzung  der  Spielbereiche:  
Unsere  Spielbereiche  sind  so  konzeptioniert,  dass  Kinder  im  von  1-8  Lebensjahren  ihre  
altersgerechte  Beschäftigung  finden  sollten.  Die  Begleitpersonen  tragen  bitte  dafür  Sorge,  
dass  die  größeren  Kinder  nicht  die  kleineren  Kinder  stören.  
Im  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  sind  keine  Straßen-Schuhe  gestattet.  Die  Nutzung  
sämtlicher  Spielbereiche  ist  nur  auf  Strümpfen  (Stopper  Socken  oder  Hausschuhe  -  bitte  
nicht  barfuß)  erlaubt.  
Halsketten,  Halsbänder  um  den  Hals  der  Kinder,  Schlüsselketten  an  Hosen  usw.  sind  nicht  
gestattet  und  erfolgt  ausschließlich  auf  eigene  Gefahr.  
  
In  den  Spielbereichen  werden  keine  Kinder  gewickelt,    
hierfür  gibt  es  einen  Wickeltisch  im  Bad.  
  
5.   Schäden/  Sachbeschädigung:  
Alle  Spielgeräte,  Spielsachen  und  sonstigen  Einrichtungen  sind  pfleglich  zu  behandeln.  
Festgestellte  Mängel  teilen  Sie  uns  bitte  unverzüglich  mit.  Sachbeschädigungen  werden  
auf  Kosten  des  Verursachers  behoben.  Den  Weisungen  des  Cafè-Teams  ist  unbedingt  
Folge  zu  leisten.  Bei  groben  Verstößen  gegen  diese  Hausordnung  oder  aus  sonstigen  
Gründen  kann  der  Benutzer  ausgeschlossen  werden.  Entgelt-Forderungen  bleiben  hiervon  
unberührt.  
  
6.   Speisen  /  Getränke  
Aus  Sicherheitsgründen  und  Gründen  der  Unfallverhütung  ist  das  Mitbringen  von  Speisen  
und  Getränken  in  sämtlichen  Bereichen  des  Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“  (auch  im  
Garten)  nicht  gestattet.  Davon  ausgenommen  hiervon  ist  natürlich  Babynahrung.  
Speisen  und  Getränke  werden  bitte  nicht  in  den  Tobe-Bereichen  verzehrt.  
  
  
  
Bei  Fragen  zu  dieser  Hausordnung  steht  ihnen  das  Team  gerne  zur  Verfügung.  

  
Cafè  „Vitale  Großstadtmäuse“,  Rummelsburger  Straße  61,  10315  Berlin    
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