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Haftungserklärung & Bild- sowie Tonaufnahmen

Hiermit erkläre ich, Erziehungsberechtigter / Vertretungsberechtigter*

Vorname  Name 

Straße, Hausnummer  

PLZ        Ort 

Telefon  Mobil 

E-Mail

Geburtsdatum 

Kinder: Vor- und Nachname

1.  Geburtsdatum 

2.  Geburtsdatum 

3.  Geburtsdatum 

4.  Geburtsdatum 

5.  Geburtsdatum 

6.  Geburtsdatum 

(bei Teilnehmern unter 18 Jahren unterzeichnen die Eltern oder deren Vertreter). 
*Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für den Abschluss der 
Haftungserklärung zu sein.

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN! 
Mir ist bewusst, dass die Benutzung der in der Trampolinanlage zur Verfügung gestellten Aktivitäten grundsätzlich Risiken 
bergen, welche ein gewisses Maß an Fitness und Können voraussetzen. Um möglichst Verletzungen zu vermeiden,  
habe ich mich mit den umseitigen Sicherheits hinweise und Benutzungsregeln vertraut gemacht. Ich akzeptiere diese als 
verbindlich. Mir ist bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Regeln ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes 
aus der Anlage verwiesen werden kann. 

Die Haftung der JUMPING DOME ist in den AGB der JUMPING DOME zu entnehmenden Umfang beschränkt. 
Die AGB sind unter www.jumpingdome.de einzusehen und hängen im Trampolin-Park aus (u. a. im Kassenbereich).

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Betreiber während meines Aufenthaltes aus Sicherheitsgründen ggf. Video- 
und/oder Bild oder Tonmaterial von mir und/oder den oben genannten Minderjährigen erstellt und diese aber nicht zu 
Werbezwecken verwendet bzw. der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Datum, Ort Unterschrift 
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Sicherheitshinweise & Benutzungsregeln

VOR DEM SPRINGEN
!  Die Benutzung des Trampolinparks ist nur mit Anti-Rutsch Socken erlaubt, mit anderen Fußbekleidungen oder

ohne Fußbekleidung ist die Benutzung der Anlagen untersagt.

!  Kinder unter 5 Jahren können den Trampolinpark nicht nutzen.

!  Kinder von 6 - 12 Jahren können mit einer Begleitperson den gesamten Trampolinpark nutzen.

!  Es ist untersagt, scharfe Gegenstände mit sich zu tragen, wie einen Gürtel mit Gürtelschnalle oder Schlüssel. Achte darauf,
dass Deine Taschen leer sind, Schmuck vor dem Springen abgelegt wird und du keine Kleidung mit Kordeln trägst.

!  Jegliche Art von Kopfbedeckung ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet!

!   Die Nutzung des Trampolinparks unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten ist untersagt. Für Medikamente
gilt dies nur, soweit durch Ihre Einnahme die Fähigkeit zur Nutzung des Trampolinparks, insbesondere die Wahrneh-
mungsfähigkeit und/oder die Fähigkeit des Besuchers eingeschränkt wird, seinen Körper beherrschen.

!  Selbst mitgebrachte Dinge wie Bälle, Kameras, Telefone etc. sind nicht erlaubt.

!  Springe nicht, wenn Du schwanger oder medizinisch beeinträchtigt bist.

!  Zu Beginn des Besuchs findet immer eine Sicherheitsanweisung durch das Jumping Dome Personal statt.

!   Nach der Sicherheitsanweisung können alle Aktivitäten ohne direkte Aufsicht genutzt werden.

!  Anweisungen des Personals sind zu jeder Zeit zu befolgen. Mir ist bewusst, dass auf eigenes Risiko nur Sprünge und Tricks
ausgeführtwerden dürfen, die dem persönlichen Leistungsniveau entsprechen.

WÄHREND DES SPRINGENS...
... ist es untersagt, außerhalb der Trampoline, insbesondere auf der Schutzpolsterung zu springen, zu spielen, zu laufen oder 

sonstige Dinge zu tun, soweit dies nicht für den ordnungsgemäßen Gebrauch der Trampoline erforderlich ist.

...ist es untersagt, auf einem Trampolin mit mehr als einer Person gleichzeitig zu springen.

... ist es untersagt, die Trampoline anders als für das Springen zu nutzen. Zum Beispiel zum Ausruhen 
(insbesondere auf dem Trampolin sitzen und liegen).

...ist es untersagt, sich unter den Trampolinen aufzuhalten (Lebensgefahr).

...ist es untersagt, in den Netzen zu klettern.

...ist es untersagt, in der Halle zu toben, laufen, schubsen oder Fangen zu spielen.

Verhaltensratschläge
!  Für eine sichere Landung lande auf zwei Beinen, die Beine auseinander, die Knie gebeugt und die Arme vor der Brust ver-

schränkt.

!  Wenn Du fällst, halte die Arme dicht am Körper. Dies verhindert Verletzungen an Armen, Ellenbogen und Schultern.
Versuche Dein Kinn nah an die Brust zu halten, so verhinderst Du ein Schleudertrauma.

!  Den Anweisungen des Jumping Dome Personals ist unbedingt Folge zu leisten, achte auf Deine Umgebung und
versuche Kollisionen mit anderen Springern zu verhindern.

!  Die Nutzung von Gegenständen auf der Fläsche, wie zum Beispiel ein Smartphone, auf eigene Gefahr.
Verlust oder Schäden werden vom Jumping Dome nicht übernommen.

max.

120 kg ab 5+
Jahre


