Haftungserklärung
Antragsteller/Erziehungsberechtigter *

Vorname
Nachname
PLZ, Ort
Geb. Datum
Telefon/ Mobil
Email
*Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich bevollmächtigt für den Abschluss dieser Haftungserklärung zu sein.

Kinder

Vorname

Nachname

Geb. Datum

1.
2.
3.
4.
5.
Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der in der Anlage vom Betreiber zur Verfügung gestellten Aktivitäten grundsätzlich Risiken bietet. Um möglichst
Verletzungen zu vermeiden, sind mir die umseitigen Benutzungsregeln 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 Anlage 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 – außer für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit - nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt. Mir ist bekannt, dass Jump4All
für Garderobe oder sonstige Gegenstände des Benutzers bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Das 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 Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen verschuldeten
Beschädigungen an der Anlage, Gegenständen des Betreibers, Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. Ich bin damit einverstanden, dass der Betreiber
während meines Aufenthaltes erstelltes Bild- oder Tonmaterial zu Werbezwecken verwenden bzw. der Öffentlichkeit zugänglich machen darf. Ich bin damit
einverstanden, von dem Betreiber über Neuigkeiten, Events o. ä. unter den angegebenen Kontaktdaten informiert zu werden. Die Zustimmungen haben
Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber dem Betreiber unter den angegebenen Kontaktdaten erklären. 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.

 Ich bin damit einverstanden, dass Jump4All mich über Neuigkeiten, Events o.ä. unter der angegebenen Emailadresse & Telefonnummer informieren
darf.
Die Zustimmungen haben eine Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber Jump4All unter den angegebenen Kontaktdaten erklären.

Ort, Datum

Unterschrift
(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten/Antragsteller)

Generelle Regeln
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundvoraussetzung fürs Springen ist eine unterzeichnete Haftungserklärung, die von jedem Springer
gelesen und ausgefüllt werden muss.
Bei Springern unter 18 Jahren müssen die Eltern die Haftungserklärung unterzeichnen.
Kinder unter 9 Jahren dürfen nur mit Aufsicht eines Erwachsenen springen.
Springen ist nur mit unseren speziellen Anti-Rutsch-Socken erlaubt.
30 min. vor Beginn bitte da sein. Bei Verspätung kann nur noch die restliche Sprungzeit genutzt werden.
Check-In, Umziehen und Einweisung brauchen Zeit, daher immer rechtzeitig da sein.
Vor dem Springen Schmuck ablegen.
Angemessene Kleidung tragen: bequeme, sportliche Kleidung, keine Jeans, Gürtel etc.. Lange Haare
zusammenbinden. Vor dem Springen Hosentaschen leeren.
Es dürfen keine Gegenstände auf die Trampoline genommen werden. Handys, Kameras, Schlüssel etc.
können andere verletzen und sind verboten.
Essen, Trinken sowie Kaugummis sind im Trampolinbereich tabu.
Das Benutzen der Trampolinflächen ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss verboten.
Achtet auf eure Gesundheit! Schwangere und Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollten nicht
springen oder dies vorher mit einem Arzt abklären.
Nehmt Rücksicht aufeinander, achtet vor allem auf die Kinder!
Rennen ist nicht erlaubt. Kollisionen sind zu vermeiden.
Die Sprungflächen sind nicht zum Liegen und Ausruhen gedacht. Wer sich ausruhen will, verlässt
die Sprungmatten.
Schätze deine Fähigkeiten realistisch ein. Mache Saltos nur, wenn du geübt bist! Bei falschem
Aufkommen auf dem Kopf oder dem Hals kannst du dich schwer verletzen.
Das Hochklettern oder Hängen an Wänden, Netzen und den schrägen Trampolinwänden ist nicht erlaubt,
Verletzungsgefahr!
Schubsen, Drängeln oder Rempeln ist nicht erlaubt.
Beim Springen immer in der Mitte der Sprungfelder bleiben. Der Sprung auf dem Rahmen kann zu
Verletzungen führen.
Es ist immer nur 1 Person pro Trampolin erlaubt (auf den langen Trampolinen 2-3 Personen, aber nicht
mit großen Gewichtsunterschieden, z.B. Erwachsener und kleines Kind – „Katapultgefahr“).
Saltos können bei falschem Aufkommen auf dem Kopf, Wirbelsäule oder Hals zu starken Verletzungen,
Lähmungen oder sogar zum Tode führen, Saltos und andere Tricks sind gefährlich!!!!
Das Trampolin mit einem Sprung zu verlassen ist untersagt, da dieser zu Verletzungen führen kann. Wir
bitten um einen ordentlichen Abgang.
Hausordnung durchlesen! In allen Aktivitätsbereichen sind Regeln aufgestellt, denen unbedingt Folge zu
leisten ist.
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