
                              NORMAS DE LOS CLUBS – CLUBS RULES                                                                                                                                              DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN - ENTERTAINMENT DEPARTMENT 
 

 
 

VALENTIN Hotels verpflichtet sich, die Sicherheit und die Gesundheit seiner jüngsten Gäste während ihrer Teilnahme an den 
Gruppenaktivitäten in den verschiedenen Clubs BABY CLUB, MINI CLUB, MAXI CLUB und TEENIE CLUB zu gewährleisten. 

• Die Annahme dieser Regeln muss auf dem Anmeldeformular vom Erziehungsberechtigten des Kindes unterzeichnet werden, das 
den Animateuren anvertraut wurde. 
 

• DER BABY CLUB (2-4 jahre), der MINI CLUB (4-8 jahre), der MAXI CLUB (8-12 jahre) und der TEENIE CLUB (+12 jahre) diese 
stehen für alle Gäste des Hotels gratis zur verfügung. 

 
• Das Animationsteam des Hotels behält sich das Recht auf Einreise für jedes Kind vor und in keinem Fall hat das Personal die 

rechtliche Verantwortung dieses Publikums. 
 

• Die Öffnungszeiten sind an de Animationstafeln und am Eingang der Clubs aufgeführt. 
 

• Das Animationsteam ist nicht für Minderjährige außerhalb der Öffnungszeiten verantwortlich. Außerhalb dieser Zeiten können 
Kinder nicht untergebracht werden. 

 
• Die Verpflichtung der Eltern und Erziehungsberechtigten, in den Einrichtungen des Hotels zu bleiben und ihren Aufenthaltsort 

den Monitoren mitzuteilen, ist festgelegt. Um im Hotel nicht anwesend zu sein, während sich die Kinder seit Ewigkeiten in 
einem anderen Club aufhalten, müssen Sie sich mit den Betreuern in Verbindung setzen, wenn möglich vereinbaren sie eine 
Abholzeit.  

• Eventuelle Schäden an den Kleidung der Kinder im Club fallen nicht in die Verantwortung des Hotels oder der Animateure, da 
sie Teil der Risiken sind, die mit dieser Art von Aktivitäten verbunden sind. 

 
• Kein Kind darf  den Club nicht alleine verlassen. 

 
• Die Animateure dürfen keine Medikamente verabreichen, auch nicht mit einer Verschreibung und Genehmigung durch die 

Tutoren. 
 

• Es ist obligatorisch, das Formular am Eingang und Ausgang des Kindes auszufüllen und zu unteschreiben, um Zugang zum Club 
zu erhalten. Die Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten setzt die Annahme der Regeln des jeweiligen Clubs voraus. 

 
• Rauchen ist in den Clubs verboten. 
 
• Es ist verboten, in und um die Clubs Alkohol zu trinken und illegale Substanzen zu konsumieren. 

 
• Es ist verboten, in der Umgebung und in den Clubs zu essen. 

 
• Kinder nehmen an Aktivitäten in verschiedenen Bereichen der Hoteleinrichtungen teil. Diese Aktivitäten werden vom 

Animationsteam geleitet, das Hotel ist nicht verantwortlich für eventuelle Zwischenfälle. 
 

• Die Wasseraktivitäten werden vom Animationsteam überwacht und vom Rettungsschwimmer gesichert. 
 

• Es werden keine Aktivitäten außerhalb des Hotelgeländes ausgeführt.  
 

• Es ist Pflicht, das Unterhaltungspersonal über psychologische, medizinische oder andere wichtige Informationen von 
Minderjährigen, die an den Aktivitäten der Clubs teilnehmen, zu informieren. Diese Information muss im Anmeldeformular 
festgehalten werden. Wenn keine Kommunikation stattgefunden hat, ist das Animationsteam und das Hotel in dieser Hinsicht 
von jeglicher Verantwortung befreit, da sie die zukünftige Teilnahme an den Aktivitäten der Clubs einschränken können. 


