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6. Der Preis für 1 bis 15 Teilnehmende für 2 Stunden 
(inkl. Umkleidezeit) beträgt 105,00 € (inkl. MwSt), bei 
16 – 30 Teilnehmern muss ein/e zweite/r Mitarbeiter/In 
vor Ort sein, der Preis für die gleiche Zeit beträgt dann 
130,00 € (inkl. MwSt). 

7. Ändert sich die Personenzahl gegenüber der gebuch-
ten Teilnehmerzahl, muss dies für die Personalplanung 
und Rechnungsstellung mindestens 4 Wochen vor dem 
Termin bekannt gegeben werden. Eine kurzfristige Än-
derung ist nicht möglich.

8. Wir versenden bei Buchungen eine schriftliche 
Buchungsbestätigung per E-Mail sowie eine Rechnung, 
ggf. ebenso per E-Mail. Bitte geben Sie bei der Überwei-
sung unbedingt die Rechnungs-Nr. mit an.

9. Stornierungen von Veranstaltungen müssen schriftlich 
erfolgen. Reservierungen können bis 2 Monate vor dem 
gebuchten Termin kostenfrei storniert werden. Danach 
beträgt die Stornogebühr bis 4 Wochen vor dem Termin 
25%, bis 2 Wochen vor dem Termin 50%, bis 1 Wo-
che vor dem Termin 75 % und danach 100% des Rech-
nungsbetrages.

Was sollte zur Poolparty mitgebracht werden? 
Schwimmsachen, Badelatschen, Handtuch, Duschzeug, 
Föhn, Trinkpäckchen/Trinkfl aschen und Gummibärchen-
Tütchen oder ähnliches für jedes Kind (für Spiele im 
Wasser).

Für die Buchung einer Poolparty im Hallenbad Anderten 
ist es erforderlich, dass Kunden per E-Mail an 
diana.lindner@tsv-anderten-gmbh.de oder über das 
Kontaktformular auf der Internetseite 
www.tsv-anderten-gmbh.de seinen Vor- und 
Nachnamen, eine Adresse und eine gültige E-Mail-Ad-
resse angeben. Die Erhebung dieser Daten dient allein 
dem Zweck, die Anmeldung bzw. Buchung zu bearbeiten 
und ist erforderlich zur Begründung und Durchführung 
des Vertragsverhältnisses. Die erhobenen Daten werden 
ausschließlich zu den hier aufgeführten Zwecken ver-
wendet. Eine Weitergabe an Dritte fi ndet nicht statt.

Turn- und Sportanlagen Verwaltung 
Anderten Betriebsführungsgesellschaft mbH
Krumme Str. 5, 30559 Hannover 
Geschäftsführerin: Diana Lindner
Tel.: 0511-52 48 590 
E-Mail: diana.lindner@tsv-anderten-gmbh.de
www-tsv-anderten-gmbh.de

1. Pünktlich zu Beginn der gebuchten Poolparty-Zeit 
können sich die Teilnehmenden (Kinder) in den Umklei-
den umziehen. Nach einer kurzen Besprechung der Ba-
deregeln dürfen die Teilnehmenden ins Wasser. 

2. Es dürfen nur sicher schwimmende Personen ins Was-
ser. Nichtschwimmer dürfen nicht ins Wasser, auch nicht 
bei Eltern- oder Gastgeberanwesenheit. Das Bad hat ein 
Schwimmerbecken, Tiefe 2 - 3 m, kein Nichtschwim-
merbecken. Da wir die teilnehmenden Kinder nicht ken-
nen, müssen uns alle Kinder eine Schwimmbahn, 25m, 
ohne Probleme und ohne Pause vorschwimmen. Soll-
te sich dabei herausstellen, dass ein Kind nicht sicher 
schwimmt, darf es an der Poolparty aus Sicherheits-
gründen nicht teilnehmen.

3. In den Vorräumen des Bades ist der Verzehr von Es-
sen und Trinken vor und nach der Poolparty nicht ge-
stattet. Während der Poolparty etwas zu Trinken mit 
ins Bad zu nehmen ist möglich, jedoch dürfen die Be-
hältnisse nicht aus Glas oder Porzellan sein – es bieten 
sich Plastik-Halblitertrinkfl aschen an, diese können gut 
beschriftet werden. Ebenso können kleine Snacks zur 
Poolparty mitgebracht werden, jedoch sollten sich die-
se schnell und gut verzehren lassen und nicht krümeln, 
kleckern oder schmieren. Generell empfehlen wir, vor 
und während der Poolparty kein schweres Essen zu ver-
zehren, welches den Magen belastet. Im Anschluss an 
die Poolparty kann der Vereinsraum zur alleinigen Nut-
zung gebucht werden. Der Preis beträgt 12,00 €. Hier 
ist der Verzehr von Speisen und Getränken möglich. Der 
Raum muss sauber und besenrein hinterlassen werden. 
Die Reinigung obliegt dem Mieter.

4. Im Preis der gebuchten Poolparty ist keine geson-
derte Reinigung inkludiert. Etwaige durch Gäste verur-
sachte Reinigungskosten werden gesondert in Rechnung 
gestellt. Daher bitten wir Eltern/Gastgeber, die während 
der Poolparty vor Ort bleiben möchten, entsprechend 
sauberes Schuhwerk mitzubringen. 

5. Während des Aufenthalts im Hallenbad Anderten ha-
ben die Teilnehmenden den Anweisungen der Mitarbei-
tenden Folge zu leisten. Falls ein Kind den Ablauf der 
Veranstaltung grob stört oder andere gefährdet, kann 
dieses von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

6. Der Preis für 1 bis 15 Teilnehmende für 2 Stunden 
(inkl. Umkleidezeit) beträgt 105,00 € (inkl. MwSt), bei 
16 – 30 Teilnehmern muss ein/e zweite/r Mitarbeiter/In 
vor Ort sein, der Preis für die gleiche Zeit beträgt dann 
130,00 € (inkl. MwSt). 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Poolpartys im Hallenbad Anderten


