FAQ Kindergeburtstag


Wie kann ich einen Kindergeburtstag im LÖ bloc buchen?
Anfragen zu Terminen für eine Kindergeburtstagsfeier bitte an info@loebloc.de unter Angabe
der Teilnehmerzahl inklusive des Geburtstagskindes, dem Alter der Kinder und eurer
Telefonnummer.



Wie viele Kinder dürfen eingeladen werden?
Bei dem kleinen Kindergeburtstagspaket: max. 8 Kinder
Bei dem grossen Kindergeburtstagspaket: max. 14 Kinder



Was kostet es?
Kleines Kindergeburtstagspaket bis 6 Kinder: 120 Euro, Kind 7 und 8 je 17.50 Euro
Grosses Kindergeburtstagspaket bis 12 Kinder: 225 Euro, Kind 13 und 14 je 17.50 Euro



Müssen Begleitpersonen zahlen?
Nein, Begleitpersonen, welche selber nicht bouldern, müssen selbstverständlich nicht
bezahlen.



Wie können wir bezahlen?
Gerne könnt ihr bei uns bar oder mit Karte zahlen.



Kann ein Kindergeburtstag auch ohne Trainer gebucht werden?
Eine selbstständige Durchführung ist möglich. Voraussetzung ist das Beachten des
Betreuungsschlüssels 3 (Kinder) : 1 (Erwachsener) sowie eine obligatorische
Sicherheitsunterweisung für 25 Euro (Dauer 15 Min.). Desweiteren werden die üblichen
Tageseintritte berechnet sowie ggf. das Leihmaterial.



Ab welchem Alter ist eine Teilnahme möglich?
Eine Teilnahme ist ab 5 Jahren möglich. Unser separater Kinderbereich ist dabei speziell auf
die Bedürfnisse unserer kleinen Gäste angepasst.



Wer betreut die Kinder während des Geburtstagsfestes?
Währen des gebuchten Programmes werden die Kinder durch die Trainer der LÖbloc GmbH
betreut. Im Anschluss geht die Verantwortung an die Eltern, bzw. die verantwortlichen
Begleitpersonen über. Dabei ist für die Benutzung des Boulderbereichs der
Betreuungsschlüssel
3 (Kinder) : 1 (Erwachsener) zu beachten.



Wer haftet für die Kinder?
Die Haftung liegt bei den veranstaltenden Eltern. Das Formular „Bevollmächtigung“ kann von
unserer Homepage heruntergeladen und bereits im Vorfeld ausgefüllt und unterschrieben
werden. Alternativ bekommt ihr es beim Check-in am Empfang.



Braucht es eine Einverständniserklärung der einzelnen Eltern?
Nein, die veranstaltenden Eltern haften mit ihrer Unterschrift auf dem Formular
„Bevollmächtigung“ für die Kinder (siehe oben).



Wie sicher ist Bouldern?
Bouldern ist Klettern auf Absprunghöhe auf weichen Matten. Das Beibringen des sicheren
Verhaltens in der Halle ist Teil des Programmes. Jegliche Aktivität ist freiwillig.



Sind Vorkenntnisse notwendig?
Nein. Die Freude und der Spass an der Bewegung sind das Wichtigste.



Was muss man mitbringen?
Gemütliche Sportkleidung, ggf. Gymnastikschläppchen oder saubere Hallenschuhe.
Boulderschuhe sind ind den Kindergeburtstagspaketen mit Betreuung inklusive. Bei
Kindergeburtstagen ohne Trainer (s.u.) können sie gegen eine Gebühr von 4 Euro geliehen
werden.



Dürfen Getränke, Geburtstagskuchen und Speisen mitgebracht werden?
Kleine Snacks und/oder Geburtstagskuchen dürfen gerne mitgebracht werden. Die Getränke
sind bitte von uns an der Theke zu beziehen.



Ist es möglich einen Tisch zu reservieren?
Auf Anfrage reservieren wir gerne einen Tisch.



Dürfen Fotos gemacht werden?
Von Seiten der LÖbloc GmbH spricht nichts dagegen, dass die Kinder während des
Kindergeburtstages fotografiert werden. Es ist zu beachten, dass andere Gäste, die auf den
Fotos sein könnten, um Einverständnis gebeten werden müssen.



Wie lange dauert das gebuchte Programm?
Der gebuchte Trainer steht 90 Minuten zu Verfügung, inkl. Pausen kann das Programm bis zu
120 Minuten dauern.



Darf barfüßig oder in Socken gebouldert werden?
Aus hygienischen Gründen ist es nicht gestattet barfuß oder in Socken zu bouldern. Auch nicht
im Kinderbereich.



Wann sollen wir ins Lö bloc kommen?
Bitte eine Viertelstunde vor eurem gebuchten Termin zu uns kommen, damit wir pünktlich
starten können.



Wie ist der Ablauf?
Wenn ihr zu uns kommt bitte zuerst an der Kasse einchecken, die Bezahlung findet am Ende
des Programms zusammen mit den konsumierten Getränken etc. statt. Danach bekommen die
Kinder die Leihkletterschuhe. Eine Sicherheitsunterweisung und ein gemeinsames
Warmmachen sind feste Bestandteile des Programms, alles weitere richtet sich nach der
Gruppe, dem Alter der teilnehmenden Kinder, der Motivation… Grundsätzlich steht das
Bouldern im Vordergrund. Trinkpausen werden von der Betreuung eingeplant.



Stornierung.
Bei ungemeldetem Nicht-Erscheinen werden 75 % des gebuchten Paketpreises berechnet, um
die dennoch anfallenden Trainerkosten zu decken. Bei Mitteilung innerhalb von 48 Stunden im
Voraus werden 50 % des gebuchten Paketpreises berechnet. Frühzeitige Stornierung (>48 h)
ist kostenfrei. Die Stornierung muss schriftlich, per Mail an info@loebloc.de erfolgen.

