Was wir für Ihre Sicherheit tun…
Neben der Umsetzung der allgemeinen Regeln, haben wir für Ihre
Sicherheit folgende zusätzliche Maßnahmen getroffen:
➢ Je nach aktueller Verordnungslage ist der Zutritt zum Halligalli
ggf. nur mit einem Negativtest möglich. In der unteren Ebene
unseres Parkdecks haben wir ein eigenes Testzentrum
eingerichtet – dort können Sie als Service kostenfreie Bürgertests
in Anspruch nehmen. Die Bescheinigung gilt die obligatorischen
24 Stunden überall dort, wo Zutritt nur mit Testbescheinigung
gestattet ist.

➢ Die Besucherzahl im Halligalli allgemein und die Annahme von
Kindergeburtstagen im Besonderen wird bis auf Weiteres
begrenzt. Ein Besucherzählsystem erlaubt uns einen ständigen
Überblick über die in unserer Einrichtung vorhandenen
Besucherzahl.
➢ Die jeweilige Kundenfrequenz im Halligalli wird nach außen über
ein „Belegungs-Radar“ kommuniziert. Vor unserem Eingang sowie
ebenfalls auf der Startseite unserer Homepage befindet sich eine
Ampel, die bei der Erreichung von 75% der Maximalkapazität auf
„Gelb“ springt, bei Vollauslastung auf „Rot“. Dies bietet
Besuchsinteressenten eine Orientierung! (Gilt nicht, solange
ohnehin eine Anmeldepflicht besteht!)
➢ Durch eine geänderte Wegeführung für Zutritt und Ausgang
vermeiden wir Kreuzungen der Besucherwege!
➢ Zum gegenseitigen Schutz beim Mitarbeiter-Kontakt haben wir an
Counter und Theke transparente Schutzflächen installiert.
➢ Zur besseren Steuerung der Kindergeburtstage und zur
Vermeidung von Hyperfrequenzen haben wir die Anzahl der
Geburtstagstische reduziert. An den Wochenenden bieten wir die
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Wahl zwischen zwei verschiedenen Zeit-Slots: 11.00 bis 14.45 und
15.15 bis 19.00 Uhr! Dies entzerrt Besucherströme.
Trotz eines vergrößerten Abstands der Geburtstagstische bieten
wir den Geburtstagsgruppen durch das Aufstellen transparenter
Trennwände eine zusätzliche Sicherheit! Verschiedenfarbige
Trinkbecher helfen das Vertauschen von Trinkgefäßen vermeiden.
Alle mit einem orangefarbigen Kringel gekennzeichneten Flächen
sind mit dem zertifizierten Langzeit-Desinfektionsmittel
„Mundex“ beschichtet, welches – wissenschaftlich belegt – auf
mehrere Monate 99% aller Viren und Bakterien von sich aus
abtötet. Sogar unsere 607 Klettergriffe
…
Für den WLAN-Zugang gibt es kein individuelles Passwort mehr,
entsprechend entfällt dieser Kontakt zum Mitarbeiter. Das
bargeldlose Bezahlen wird durch ein kabelloses EC-Terminal
erleichtert, wodurch zusätzliche Frequenz im Eingangsbereich
entfällt.
Je nach Besucheraufkommen werden Reinigungszyklen und intensität erhöht.
Unsere Spielaufsicht führt auch im laufenden Betrieb mehrfach
Desinfektions-Rundgänge durch.

Sie sehen, wir tun eine Menge für ein sicheres Spielvergnügen! Aber
eine ganz wichtige Rolle haben auch Sie als erwachsene
Begleitperson: Angst ist kein guter Ratgeber, aber völlige
Sorglosigkeit auch nicht! Finden Sie Ihren Weg für ein
verantwortbares Spielvergnügen Ihrer Kinder – bewegen, spielen,
toben ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je… Vielen Dank für
Ihr Vertrauen und Ihre Mithilfe!
Ihr freundliches Halligalli-Team

