
REGELUNG Nimm-Rücksicht-Armband 2022 

Das LEGOLAND® Deutschland bietet außergewöhnlich gehbehinderten oder mental 
eingeschränkten Gästen ein Nimm-Rücksicht-Armband an. Es dient dazu, Personen mit 
schweren Einschränkungen den Zugang zu unseren Attraktionen zu erleichtern und 
eventuelle Wartezeiten zu verkürzen.* 

Voraussetzung für das Nimm-Rücksicht-Armband ist ein Schwerbehindertenausweis mit 
den Merkzeichen H, aG oder G in Kombination mit dem Merkzeichen B. Zudem benötigt 
jede beeinträchtigte Person eine verantwortliche Begleitperson (mind. 18 Jahre). Diese 
muss die umseitige Erklärung unterschreiben. Um vor Ort Zeit zu sparen, könnt ihr die 
Erklärung schon vorab ausfüllen und mitbringen.   

Die Begleitperson ist dafür verantwortlich, dass die Person mit Einschränkung die 
jeweilige Attraktion zügig betreten und verlassen kann. Hierzu zählt auch das Ein- und 
Aussteigen in eine Gondel / ein Fahrzeug und das zügige Verlassen der Attraktion im 
Notfall. Die Begleitperson ist zudem für das sichere Verhalten der beeinträchtigten 
Person während der Fahrt verantwortlich. 

Nimm-Rücksicht-Armbänder, für die Person mit Einschränkung und die verantwortliche 
Begleitperson, erhaltet ihr an der Information im Eingangsbereich. 

Die Armbänder sind an den Attraktionen unaufgefordert vorzuzeigen. Die 
verantwortliche Begleitperson muss in der Gondel / im Fahrzeug direkt neben der 
Person mit Einschränkung Platz finden. Maximal zwei weitere Personen dürfen in die 
Attraktion mitgenommen werden.  

Wendet euch bei Ankunft an der Attraktion an den Mitarbeiter vor Ort und befolgt seine 
Anweisungen. Ist der Mitarbeiter an der jeweiligen Attraktion der Ansicht, dass diese für 
euch nicht geeignet ist, so ist er berechtigt, euch die Mitfahrt zu verwehren, damit ihr 
euch keiner Gefahr aussetzt. Dies dient ausschließlich eurer Sicherheit.  

Alle Gäste müssen die Mindestanforderungen der jeweiligen Attraktion erfüllen, welche 
vom Hersteller des Fahrgeschäfts und vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) 
vorgegeben werden. Diese Mindestanforderungen findet ihr in unserer 
Orientierungshilfe (erhältlich unter www.LEGOLAND.de/Orientierungshilfe oder im 
Eingangsbereich) und auf den Sicherheitshinweisschildern vor den einzelnen 
Attraktionen.  

Bitte beachtet: Bei Störungen kann es dazu kommen, dass ihr über einen längeren 
Zeitraum  in einer Gondel / einem Fahrzeug warten müsst.  

Das Nimm-Rücksicht-Armband darf je Attraktion nur einmal pro Stunde genutzt werden. 

*In der Hyundai LEGOLAND® Fahrschule (26), in der LEGO® Fabrik (29), im LEGOLAND ATLANTIS by SEA LIFE® (100), in der 
LEGO Akademie (108), in der Nintendo Zone (107) und in Rebuild the World - Planet LEGOLAND (106) wird das Nimm-
Rücksicht-Armband nicht akzeptiert.



BITTE MIT BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN 

Name der Person mit Einschränkung: ____________________________________ 
 (Vorname + Nachname) 

Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ): _____ . _____ . _____ 

Name der 1. Begleitperson (mind. 18 Jahre): ______________________________ 
 (Vorname + Nachname) 

Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ): _____ . _____ . _____ 

weitere Begleitpersonen (z. B. Vater, Mutter, volljährige Geschwister): 

Name der 2. Begleitperson (mind. 18 Jahre): ______________________________ 
 (Vorname + Nachname) 

Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ): _____ . _____ . _____ 

Name der 3. Begleitperson (mind. 18 Jahre): ______________________________ 
 (Vorname + Nachname) 

Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ): _____ . _____ . _____ 

WIRD VOM MITARBEITER AUSGEFÜLLT 

Name des bearbeitenden Mitarbeiters: ________________________________________ 

ggf. Anmerkungen: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Hiermit bestätige ich, dass die gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 
Zudem bestätige ich, dass ich die hier erhaltenen Informationen gelesen und 
verstanden habe und danach handeln werde. 

Datum: ___________  Unterschrift: _________________ 
 (Begleitperson) 
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