HAFTUNGSAUSSCHLUSSund Einverständniserklärung für die Jump-Indoorwelt
der Kids Indoorwelt GmbH
Unterzeichner: Jumper /bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter*
* Für den Fall, dass ich nicht oder nicht alleine für die nachfolgend angegebenen Kinder erziehungsberechtigt bin,
bestätige ich für die Unterzeichnung dieser Haftungs- und Einverständniserklärung bevollmächtigt zu sein.

Name, Vorname:

______________________________________________

Straße, Hausnummer:

______________________________________________

PLZ und Ort:

______________________________________________

Telefon/Mobil:

______________________________________________

E-Mail:

______________________________________________

Geburtstagsdatum:

______________________________________________

Haftungsausschluss für mich selbst und die folgenden Kinder:

1_______________________________
NAME, VORNAME

GEB-DATUM

2_______________________________
NAME, VORNAME

GEB-DATUM

3_______________________________
NAME, VORNAME

GEB-DATUM

4________________________________
NAME, VORNAME

GEB-DATUM

5________________________________
NAME, VORNAME

GEB-DATUM

6________________________________
NAME, VORNAME

GEB-DATUM

Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der in der Anlage vom Betreiber zur Verfügung gestellten
Attraktionen grundsätzlich Risiken bieten. Um möglichst Verletzungen zu vermeiden, sind mir die nachfolgenden
Benutzungs- und Sprungregeln bekannt gemacht worden. Ich akzeptiere diese als verbindlich. Darüber hinaus
werde ich allen Anweisungen des Betreibers oder seines Personals unverzüglich Folge leisten. Ich bin mir darüber
bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Benutzungs- und Sprungregeln ohne Anspruch auf Rückerstattung des
Eintrittsgeldes verwiesen werden kann. Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass
der Betreiber eine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit des Betreibers, übernimmt. Mir ist bekannt, dass der Betreiber für Garderobe oder sonstige
Gegenstände des Besuchers bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, beruhen. Dies gilt auch für auf den
Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der
üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht. Ich erkläre, dass ich für die von mir, meinen
minderjährigen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen, verschuldeten Beschädigungen an der
Anlage oder Gegenständen des Betreibers oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. Ich erkläre mich damit
einverstanden, dass der Betreiber während meines Aufenthaltes ggf. Video- und/oder Bild- oder Tonmaterial erstellt
und diese zu Werbezwecken verwendet bzw. der Öffentlichkeit zugänglich macht. Mir ist bekannt, dass der
Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur für den
eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Hiermit erkläre ich, dass ich den Haftungsausschluss vollständig gelesen und
verstanden habe, mit dessen Inhalt einverstanden bin und ggf. meine Kinder
und/oder von mir zu beaufsichtigende Personen über den Inhalt aufgeklärt habe.

______________________________

_______________________________________

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Kids Indoorwelt GmbH l Talstr. 227 l 67434 Neustadt l Tel.: 06321 12511

Seite 1 von 2

SPRUNGREGELN UND SICHERHEITSHINWEISE

Voraussetzung für das Betreten und Benutzen der Sprungfläche von Jump Indoorwelt ist die unterschriebene Haftungserklärung (bei Minderjährigen
die Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten/Bevollmächtigten)! Eine Nutzung ohne Haftungserklärung ist nicht möglich.
Sockenpflicht: Aus Sicherheitsgründen müssen auf sämtlichen Trampolinen die original Jump Indoorwelt Anti-Rutsch-Socken tragen werden. Sie
sind an der Kasse erhältlich und können bei jedem weiteren Besuch wiederverwendet werden.
Sicherheitseinweisung: Vor Betreten der Sprungfläche, gibt es eine Sicherheitseinweisung durch einen Jump Indoorwelt Mitarbeiter. Den
Sicherheitsregeln ist Folge zu leisten.
Kinder von 9 - 12 Jahre: Dürfen nur springen, wenn sie von einem Erwachsenen begleitet und beaufsichtigt werden und nur zu besonderen
Sprungzeiten (Kids-Jump)
Keine Kopfbedeckungen auf der Sprungfläche: Caps, Mützen, Kopftücher oder Kopfbedeckungen jeglicher Art sind auf der Sprungfläche nicht
erlaubt. Gleiches gilt für Halstücher und Schals. Lange Haare bitte zum Zopf/Zöpfe zusammenbinden.
Nur „sichere“ Kleidung: Kleidungsstücke mit Nieten, Kordeln, Bändern, Schlaufen, Gürteln, Schlüsselanhängern oder anderen scharfkantigen
Accessoires sind zum eigenen Schutz auf der Sprungfläche nicht erlaubt.
Kein Schmuck: Alle Piercings, Ohrringe, Halsketten, Uhren, Armbänder, etc. sind zu entfernen.
Leere Taschen: Taschen vor dem Betreten der Trampolinanlage bitte sorgfältig entleeren. Messer, Scheren, Feuerzeuge, Schlüssel,
Kugelschreiber und andere Stifte oder spitze Gegenstände sind verboten:
Brille: Als Brillenträger muss die Brille abgesetzt werden, oder es muss eine Sportbrille getragen werden.
Klettern verboten: Nicht an den Netzen und Wänden hochklettern oder dranhängen.
Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss ist es strengstens untersagt, die Sprungfläche zu betreten. Persönliche, etwaige Beschwerden bzw.
gesundheitliche Einschränkungen müssen vor dem Besuch mit einem Arzt abgeklärt werden. Schwangeren und Personen über 115 kg ist die
Nutzung der Trampoline untersagt.
Keine Speisen und Getränke auf der Sprungfläche: Speisen und Getränke sind ausschließlich im Bistrobereich erlaubt. Vor dem Betreten der
Sprunghalle sind auch Kaugummis oder Bonbons aus dem Mund zu nehmen.
Trampolinspringen ist ein Sport: Eine Voraussetzung für das Trampolinspringen ist eine gewisse Grundfitness. Jeder Springer springt auf eigene
Gefahr, im Rahmen seiner sportlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Schätzt Euer Können realistisch ein und seht von Mutproben ab und versucht
auch nicht, Euch gegenseitig in Euren Sprüngen zu überbieten!
Saltos und andere waghalsige Tricks sind sehr gefährlich! Wenn man falsch auf dem Kopf/Hals/Nacken aufkommt, kann es zu schweren
Verletzungen der Wirbelsäule kommen, aus denen im schlimmsten Fall eine Lähmung oder Tod die Folge sein können. Bei Minderjährigen ist bei
solchen Sprüngen die Einwilligung des Erziehungsberechtigten erforderlich. Bei allen Sprüngen die Zunge im Mund lassen und beidfüßig springen
und landen, dabei konzentriert, um die Kontrolle über Koordination und Körperspannung, nicht zu verlieren. Katapulteffekte sind unbedingt zu
vermeiden.
Nur eine Person pro Trampolin ist erlaubt. Kein Sprung auf die blauen Sprungkästen.
Bitte besonders auf jüngere, kleinere und vor allem leichtere Springer achten. Nicht zu nah an anderen Springern springen oder landen, da
diese sonst unkontrolliert in die Höhe katapultiert werden können. Auf keinen Fall sind Kopfsprünge und Kerzensprünge erlaubt.
Achtung beim Airbag
Sprungfläche beachten: Bleibt beim Springen in der Mitte der Trampoline springen und landen, nicht auf den Randabdeckungen. Darunter befinden
sich stählerne Trampolinrahmen, es kann dann trotz der Polsterung zu Verletzungen kommen.
Die Trampoline sind zum Springen gedacht: Wer eine Pause braucht und sich ausruhen möchte, hat die Sprungfläche zu verlassen. Die
Sprungflächen sind nicht zum Liegen oder Chillen gedacht.

Sicherheitshinweise und Benutzungsregeln gelesen und akzeptiert.
Hiermit erlauben wir als Erziehungsberechtigte den auf der ersten Seite aufgeführten
Kindern, Saltos oder ähnliche gefährliche Sprünge.
Ich bin damit einverstanden, vom Betreiber über Neuigkeiten, Events o. ä. unter den
angegebenen Kontaktdaten informiert zu werden.
Ich möchte, dass diese Haftungserklärung elektronisch erfasst wird und bis auf Widerruf
dauerhaft gültig ist.

______________________________

_______________________________________

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Kids Indoorwelt GmbH l Talstr. 227 l 67434 Neustadt l Tel.: 06321 12511
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