Ausleihbedingungen Rollenrutsche
-

Die Rollenrutsche hat incl. Zubehör einen Wert von ca. 3.500,00 €. Ein
pfleglicher Umgang und die unbedingte Beachtung der nachfolgenden
Regeln sind Grundvoraussetzung für eine Nutzung.

-

Die Rollenrutsche ist unter Benutzung der dazugehörigen Schrauben
(Dose) ordnungsgemäß aufzubauen. Die Nummerierung der 5 Elemente
ist zu beachten. Die 5 Elemente sind sowohl mit Schrauben auf die Stützen zu montieren, als auch untereinander mit Schrauben zu verbinden.

-

Es ist eine ständige Beaufsichtigung der Rollenrutsche durch mindestens zwei erwachsene Personen zu gewährleisten. Hierbei hat eine
Person im Startbereich den Kindern behilflich zu sein, die andere
Person hat im Zielbereich die "landenden" Kinder zu betreuen. Die
beiden Personen sind ausschließlich zur Beaufsichtigung der Rollenrutsche abzustellen und dürfen nicht mit weiteren Aufsichttätigkeiten betraut werden.

-

Die Rollenrutsche darf nur von jeweils einem Kind benutzt werden - das
nächste Kind darf erst starten, wenn das vorige Kind den Zielbereich
verlassen hat.

-

Die Kinder dürfen nur von der im Startbereich tätigen Aufsichtsperson
einmal leicht angeschoben werden. Zu starkes bzw. zwischenzeitlich
wiederholtes Anschieben kann zu Verletzungen im Zielbereich führen.

-

Die Kinder haben ihre Hände innerhalb der Schlitten zu halten - um
Verletzungen zu vermeiden, dürfen die Kinder weder an den Handlauf
fassen noch zwischen die blauen Rollen.

-

Die Aufsichtspersonen haben die Kinder in die richtige Nutzung einzuweisen.

-

Falls die Rollenrutsche in einem Einzelfall verschmutzt oder nass
werden sollte, so ist sie gründlichst zu reinigen und in absolut
trockenem Zustand zurückzubringen.

-

Falls die Rollenrutsche in einem verschmutzten und/oder nassen
Zustand zurückgegeben wird, so muss eine evtl. erhobene Kaution ganz
oder teilweise einbehalten werden. Falls keine Kaution erhoben wurde,
so werden die Reinigungskosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.

-

Beim Abbau der Rollenrutsche sind sämtliche durch den Entleiher zuvor
montierte Schrauben zu entfernen (Verbindung der 5 Rollenelemente
untereinander sowie Verbindung der 5 Rollenelemente mit den Stützen)
und in die beigefügte Dose zu legen. Die Schrauben der grünen Stützen
dürfen weder entfernt noch gelockert werden! Fehlende Schrauben müssen berechnet werden. Beim Beladen des Anhängers ist darauf zu
achten, dass die kantigen Elemente so verstaut werden, dass eine
Beschädigung der Anhängerplanen ausgeschlossen wird.

-

Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr - jede Haftung seitens der
Stadt Erkelenz ist ausgeschlossen!

