Nutzungsregeln
für Schulfeste und Kindergeburtstage
für einen entspannten Ablauf Ihres Besuches haben wir für Sie im Folgenden unsere
Nutzungsregeln im Überblick zusammengestellt:
•

Bitte melden Sie sich bei Ihrer Ankunft bei einem unserer Mitarbeiter an, der
Sie dann bei einem reibungslosen Ablauf unterstützen wird.
• Der Beginn Ihrer Veranstaltung ist ab 13:30 Uhr möglich
(früherer Beginn bitte nur nach Absprache)
Ende der Veranstaltung: die Veranstaltung muss inklusive
Aufräum-/Abbauarbeiten um 17:30 Uhr beendet sein.
•

Zur freien Nutzung für Sie gibt es:
- natürlich dürfen Sie unser gesamtes Farmgelände mit seinen
vielfältigen Spielmöglichkeiten und unser Planschbecken (saisonal)
nutzen.
- ca.10 Biertischgarnituren sowie ein offenes Zelt (dieses nur in den
Sommermonaten)
- eine Grillstelle mit Schwenkgrill. Bitte bringen Sie Ihr Brennmaterial
(Grillkohle, Holz, …) selbst mit.
- Stockbrotteig kann bei uns für den Preis von 5 Euro pro Kilo bestellt
werden.
- gerne können Sie unsere Farmküche mit Geschirr, Besteck und
Kaffeemaschine nutzen. Wir bitten Sie darum, sich Ihren Kaffee selbst
mitzubringen.
- Unsere Gastrospülmaschine darf nach Absprache auch genutzt
werden. Hierzu bedarf es einer kurzen Einweisung.
- Wir bitten Sie, selbst für die Entsorgung Ihres Mülls zu sorgen

•

Wir sehen unsere Tiere als eigenständige und sensible Lebewesen an.
Bei uns werden Tiere nicht gejagt, gehetzt oder geschlagen.
Sie dürfen unsere Tiere gerne in ihren Gehegen besuchen. Informieren Sie
sich dazu bei unseren Mitarbeitern, die Ihnen gerne Tipps zum richtigen
Umgang mit den Tieren geben.
• Wir haben feste Fütterungszeiten (abends um 17 Uhr)
Hier sind Sie herzlich eingeladen, dabei zu sein und mitzuhelfen.
Zum Wohl unsere Tiere bitten wir Sie darum, diese nicht zwischendurch zu
füttern.
• Zum Schutz unserer freilaufenden Tiere gibt es bei uns ein generelles
Hundeverbot auf dem gesamten Farmgelände.
• Bei uns herrscht während der Öffnungszeit ein generelles Alkohol- und
Rauchverbot. Wir sind Vorbild für unsere Kinder!
Gerne dürfen Sie unsere Raucherecke im Garten hinter dem Farmhaus
nutzen.
•

Nutzungsgebühren:
Kindergeburtstag: 30€

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!!!

Schulklasse/Kita: 80€

