
 Hausordnung der Kiddyfarm 
 
 

1. Jeder Gast ist dazu verpflichtet sich auf der Kiddyfarm wohlzufühlen und ganz viel 
Spaß zu haben. 

2. Wir bitten Sie darum, mit unserem Eigentum sorgsam umzugehen. 
Bei mutwilliger Zerstörung der Spielgeräte oder des Inventars, müssen wir Ihnen 
die Kosten in Rechnung stellen. 

3. Wir bitten Sie, ausschließlich auf der Kiddyfarm zu feiern und nicht auf dem 
daneben liegenden Hof. Spielgeräte und Fahrzeuge, die sich dort befinden, sind 
privates Eigentum und gehören nicht zur Kiddyfarm. 

4. Das Stroh aus der Scheune ist dafür da, um viel Spaß zu haben. 
Jedoch bitten wir Sie, dass das Stroh nicht mit rausgenommen wird und 
ausschließlich in der dafür vorgesehenen Spielscheune bleibt. 

5. Im Mais Bad kann man viel Entdecken. Man kann es durch verschiedene Rohre 
rieseln lassen und mit dem Bagger tiefe Löcher graben. Allerdings bleiben auch 
hier, die Körner ausschließlich im Mais Bad und werden nicht in der Scheune 
verteilt und rumgeworfen. 

6. Parken Sie Ihre Autos bitte auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen der 
Kiddyfarm. 
Bei größeren Veranstaltungen darf auch auf dem Hof geparkt werden. 

7. Die Kaninchen lieben es gestreichelt zu werden. 
Um Stress bei den Tieren zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, dass nur die 
Erwachsenen Begleitpersonen die Kaninchen aus dem Stall holen. Die Kinder 
können sie dann auf den Arm nehmen und streicheln. 

8. Bitte hinterlassen Sie die Kiddyfarm genauso sauber, wie Sie sie vorgefunden 
haben und werfen den Abfall in den Mülleimer und nicht auf den Boden. 

9. Buchen Sie die Verpflegung bei uns, ist der Kühlschrank reichlich gefüllt. 
          Bitte bedienen Sie sich. Ist die Feier jedoch vorbei, so lassen Sie 
          die restlichen Lebensmittel und Getränke bitte bei uns und nehmen diese nicht        
          mit nach Hause. 
    10. Sind Sie Raucher, so benutzen Sie bitte einen Aschenbecher. In unserem Partyraum 
          werden Sie einen finden. 
          In den Räumlichkeiten, sowie in den Spielscheunen ist das Rauchen ausdrücklich 
          verboten. 
    11. Bitte stellen Sie zum Ende der Feier, dass Geschirr zusammen und bringen es in 
        den Partyraum. 
    12. Bitte schließen Sie die Türen und machen das Licht aus. 
    13. Legen Sie bitte die Stuhlkissen zusammen und legen auch diese in den Partyraum. 
   14. Kommen Sie gut nach Hause. Wir hoffen es hat Ihnen bei uns gefallen. 
 
    
 
 


