REGELUNG AUSGANGSBÄNDCHEN 2018
Außergewöhnlich gehbehinderten oder mental eingeschränkten Personen bieten wir ein
Ausgangsbändchen an. Es dient dazu, Gästen mit schweren Einschränkungen
(körperlich oder mental) den Zugang zu unseren Attraktionen zu erleichtern. Mit diesem
Armband kommt ihr schneller an die Reihe und müsst nicht so lange in der
Warteschlange stehen.* Das Ausgangsbändchen erhaltet ihr im EINGANGSBEREICH
gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises mit den Merkzeichen aG, H oder G in
Kombination mit B. Rollstuhlfahrer benötigen das Bändchen ebenfalls, um die
Attraktionen bevorzugt betreten zu dürfen.
Wenn ihr berechtigt seid, diese Regelung in Anspruch zu nehmen, erhaltet ihr ein gelbes
Armband. Ihr benötigt jeweils eine verantwortliche Begleitperson (mind. 18 Jahre alt).
Diese erhält ein grünes Armband. Hierfür müsst ihr das untenstehende Formular
ausfüllen und von der verantwortlichen Begleitperson unterzeichnen lassen. Am besten
bringt ihr das ausgefüllte Formular gleich mit. Bei allen weiteren Besuchen in der
laufenden Saison weist bitte auf das bereits ausgefüllte Formular hin. Die Ausgabe des
Bändchens kann dann schneller erfolgen, sofern es sich immer um die gleiche
Begleitperson handelt.
Wendet euch immer bevor ihr einsteigt an den Mitarbeiter vor Ort und befolgt dessen
Anweisungen. Ist der verantwortliche Mitarbeiter an der Attraktion der Ansicht, dass die
Attraktion für euch nicht sicher genug ist, hat er dafür zu sorgen, dass ihr euch keiner
Gefahr aussetzt und darf euch nicht mitfahren lassen. Dies dient ausschließlich eurer
Sicherheit. Alle Gäste müssen die Mindestanforderungen der jeweiligen Attraktion
erfüllen. Diese Mindestanforderungen findet ihr in unserer Orientierungshilfe (erhältlich
hier oder im EINGANGSBEREICH) und auf den Sicherheitshinweisschildern vor den
einzelnen Attraktionen.
Das Bändchen ist bei den Attraktionen unaufgefordert vorzuzeigen. Eine Person mit
gelbem Bändchen darf nur zusammen mit der verantwortlichen Begleitperson (grünes
Bändchen) fahren. Maximal zwei weitere Personen dürfen mitgenommen werden.
Hinweise zum Zugang zur jeweiligen Attraktion findet ihr in unserer Orientierungshilfe.
Wir bieten Personen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung (gelbes Bändchen) oft im
Anschluss an eine Fahrt eine Extrafahrt an, allerdings müssen wir dies an Tagen mit
hohem Andrang beschränken. Wenn ihr nochmals fahren wollt bitten wir euch, erst nach
mindestens einer Stunde wiederzukommen.
*In der Hyundai LEGOLAND Fahrschule (27), in der LEGO Fabrik (30), im LEGOLAND ATLANTIS by SEA LIFE (94), in der
LEGO Akademie (100) und im LEGO MINDSTORMS Center (102) kommt man mit einem gelben Bändchen nicht schneller
an die Reihe.

BITTE MIT BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

Name der Person mit Einschränkung:___________________________
(Vorname + Nachname)
Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ):_____ . _____ . _____

Name der Begleitperson (mind. 18 Jahre alt):_______________________
(Vorname + Nachname)
Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ):_____ . _____ . _____ (freiwillige Angabe)

Ich bestätige hiermit, dass ich oben stehende Informationen gelesen und verstanden
habe und danach handeln werde.
 Zur Zeitersparnis beim nächsten Besuch – wir sind mit der Aufbewahrung des
Formulars bis zum Ende der Saison 2018 einverstanden.

Datum:___________

Unterschrift:_________________
(Begleitperson)

WIRD VOM MITARBEITER AUSGEFÜLLT

Name des bearbeitenden Mitarbeiters beim Erstbesuch:________________
ggf. Anmerkungen:____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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