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Nutzungsbedingungen der Monatskarten  

 

summerCard100July2022 

summerCard100August2022  

summerCard100July+August2022 
 
  

1. Ihre persönliche summerCard100July2022 ist eine flatrate für maximal 120 Minuten Jumpzeit pro 

Tag während der Öffnungszeiten des Parks im Juli 2022, dies entspricht 100% Rabatt auf den 

Preis Ihrer Jumpzeit für maximal 120 Minuten pro Tag. 

2. Ihre persönliche summerCard100August2022 ist eine flatrate für maximal 120 Minuten Jumpzeit 

pro Tag während der Öffnungszeiten des Parks im August 2022, dies entspricht 100% Rabatt auf 

den Preis Ihrer Jumpzeit für maximal 120 Minuten pro Tag. 

3. Ihre persönliche summerCard100July+August2022 ist eine flatrate für maximal 120 Minuten 

Jumpzeit pro Tag während der Öffnungszeiten des Parks im Juli 2022 und im August 2022, dies 

entspricht 100% Rabatt auf den Preis Ihrer Jumpzeit für maximal 120 Minuten pro Tag. 

4. Ihre persönliche summerCard100 ist ausschließlich nur im Jahr des Kaufes innerhalb des auf der 

Karte angegebenen Monates bzw. der auf der Karte angegebenen Monate gültig. Sie gilt nicht 

mehr im nächsten Jahr. Sie gilt nicht in anderen Monaten. 

5. Etwaige nichtgenutzte Jumpzeit ist nicht auf andere Tage übertragbar, d.h. es ist auf maximal 120 

Minuten am Tag begrenzt.  

6. Der Rabatt gilt nicht für Jumpsocken, Getränke, Essen, Merchandisingartikel, etc.  

7. Der Rabatt gilt nicht für Gruppentarife (z.B. für jump4party, jump4kids-birthday, jump4school, 

jump4sport, jump4business, jump4fiends, usw.). 

8. Mit Kauf Ihrer persönlichen summerCard100 erkennen Sie die Hausordnung/Nutzungsbedingun-

gen der Firma jump4all unwiderruflich an und willigen Sie gemäß Datenschutzgrundverordnung 

ein in Verarbeitung und Speicherung ihrer personenbezogenen Daten 

9. Ihre persönliche summerCard100 gilt bei jump4all Ladenburg und ebenso auch bei jump4all Lan-

genzenn und jump4all Ulm Wir nennen dies jump-hopping. 

10. Kombinationsmöglichkeit: Durch Vorlage einer persönlichen jumpCard25 kostet die persönliche 

summerCard100 entsprechend 25% weniger Kaufpreis, bzw. durch Vorlage einer persönlichen 

jumpCard50 kostet die persönliche summerCard100 entsprechend 50% weniger Kaufpreis. 

11. Ihre persönliche summerCard100 ist nur für Sie persönlich gültig, beschrieben mit Name und 

Geburtsdatum, ist nicht übertragbar und nur gültig mit Vorlage Ihres Personalausweises.  

12. Wenn Sie mit Ihrer persönlichen summerCard100 Jumpzeit für andere Personen buchen und den 

Rabatt somit vertragswidrig für andere Personen nutzen möchten, dann ist der Rabatt nicht zu-

lässig und zudem wird eine Bearbeitungsgebühr/Umbuchungsgebühr/Stornogebühr in Höhe von 

2,00 Euro pro Fall erhoben. 

 

Aktion „Freunde werben“ 
 

13. Wenn Sie als Inhaber einer summerCard100 eine/n Freund/in werben, welche/r dann bei uns eben-

falls eine summerCard100 kauft, dann erhalten Sie als Dankeschön hierfür eine Freikarte für ein-

malig 120 Minuten Jumpzeit. 

 

 

 

 


