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Bitte lies Dir den Haftungsausschluss sowie sämtliche Regeln der World of Jumpers 
Trampolinarena (mit Deinen Kindern gemeinsam) sorgfältig und vollständig durch. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass die in der Anlage der World of Jumpers Trampolinarena ausgeübten 
Aktivitäten grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass ich die Sprungregeln, Regeln der 
einzelnen Stationen und Sicherheitsregeln der World of Jumpers Trampolinarena als verbindlich anerkenne 
und einhalte. Ich benutze die Anlagen der Trampolinarena aus- schließlich im Rahmen meiner eigenen 
sportlichen Fähigkeiten. Das bedeutet insbesondere, dass ich technisch anspruchsvolle Kunststücke wie 
Saltos oder Flickflacks unterlasse, sofern ich diese nicht sicher beherrsche. Die World of Jumpers Sprung- 
regeln, Regeln der einzelnen Stationen und Sicherheitsregeln liegen zusätzlich zu der Auflistung in dieser 
Haftungs- und Einverständniserklärung in der World of Jumpers Trampolinarena aus. 

Ich werde allen Anweisungen des Betreibers und des Personals umgehend Folge leisten. Mir ist bekannt, 
dass ich bei Nichtbeachtung der Sprungregeln oder Weisungen, ohne Anspruch auf Rückerstattung des 
Eintrittsgeldes, sofort der Trampolinarena verwiesen werden kann. Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf 
eigene Gefahr. 

Mir ist bewusst, dass der Betreiber 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 haftet. Weiterhin ist mir 
bekannt, dass bei Verlust oder Beschädigung meiner Garderobe oder sonstiger Gegenstände, der Betreiber 
keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen 
beruhen. 

Ich erkenne an, dass der Betreiber nicht für höhere Gewalt und Zufall, sowie für Mängel, die auch bei 
Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, haftet. Ich erkenne ebenfalls an, dass sich für 
die von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen verschuldeten Beschädigungen 
an der Anlage sowie an Gegenständen des Betreibers, oder Dritter, oder der Gesundheit Dritter, hafte. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Betreiber die hier von mir angegebenen Daten speichert. 
Die Daten werden vertraulich behandelt und nur für interne Zwecke verwendet. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Bei der Löschung des Kundenprofils werden alle Daten gelöscht. 

Mir ist bewusst, dass die gesamte Sprungfläche videoüberwacht ist und die Aufnahmen unter Wahrung der 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen gespeichert werden. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
während meines Besuches Film- und Fotoaufnahmen durch den Betreiber gemacht werden. Diese 
Aufnahmen dienen in erster Linie der Auswertung bei Unfällen und werden nicht veröffentlicht. Sollten in 
einem beschränkten Zeitraum Aufnahmen zu werblichen Zwecken, insbesondere für die Verbreitung im 
Internet, im Fernsehen oder auf Printmedien angefertigt werden, weist der Betreiber darauf gesondert hin. 
In diesem Fall räume ich dem Betreiber ein vollständiges und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an 
Aufnahmen ein, auf denen ich und/oder meine Kinder und/oder von mir zu beaufsichtigende Personen 
abgebildet sind. Die vorstehenden Erklärungen kann ich jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen. 

Das Thema Sicherheit hat bei World of Jumpers höchste Priorität. Geräte jeglicher Art werden von 
Sachverständigen in festgelegten Zeit- Intervallen überprüft und vor der Nutzung von Gästen jeden Tag 
zusätzlich von unserem Personal geprüft. Um unseren Gästen stets eine sichere Nutzung zu ermöglichen, 
ist das Tragen von unseren Jump Socks (rutschfest) auf der Sprungfläche Pflicht. Zudem ist es wichtig, die 
folgenden Regeln bei der Benutzung zu befolgen: 
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SPRUNGREGELN 
1. Unser Team ist für Eure Sicherheit da, bitte haltet Euch an seine Anweisungen.
2. Niemals auf nur einem Bein landen, sondern immer mit beiden Beinen gleichzeitig aufkommen.
3. Bitte springt niemals auf oder direkt neben die Schutzpolster.
4. Das Springen ist in der Mitte des Sprungfeldes am sichersten.
5. Bitte springt nie zu zweit auf einem Trampolin.
6. Von einem Trampolin zum nächsten springen ist erlaubt, rennen aber nicht.
7. Springt nur das, was ihr auch beherrscht.
8. Doppelte Saltos sind nicht erlaubt, springt maximal zwei einfache Saltos hintereinander.
9. Nehmt Rücksicht auf andere, besonders auf Kinder.
10. Nicht mit dem Kopf voran in die Schaumstoffgrube springen. Es darf sich nur eine Person in der

Schaumstoffgrube befinden, daher macht schnell Platz für den Nächsten.
11. Ruhezonen findet ihr rund um die Sprungfläche, zum Ausruhen lasst den Springern ihren Platz.
12. Es ist verboten, in die Sicherheitsnetze (Einzäunungen) zu springen oder daran hochzuklettern.
13. Bitte achtet darauf, dass ihr Eure Knie beim Landen nicht in Gesichtsnähe habt und

mit nur einem Fuß zu landen birgt ebenfalls ein Verletzungsrisiko.

EINZELNE SITUATIONEN 
1. Wenn jemand beim Foam Jump, Swing Fall und Battle Beam in der Schaumstoffgrube liegt,

bitte nicht springen.
2. Wenn jemand beim Air Bag Tower im Luftkissen liegt, bitte nicht springen und bitte nicht

mit den Füßen zuerst springen.
3. Auf dem Battle Beam dürfen sich immer nur zwei Personen gleichzeitig batteln.
4. Wenn jemand beim Ninja Parcours im Foam Pit liegt, bitte nicht klettern.
5. Beim Survival Jump niemals auf die Stangen klettern oder daran festhalten.
6. Die Tumbling Lane nicht überqueren, wenn gerade eine Person am Springen ist.

SICHERHEIT 
1. Sprungsocken sind aus Sicherheitsgründen Pflicht.
2. Nur mit leeren Hosentaschen und ohne Schmuck springen.
3. Der Mund muss leer sein, bitte auch keine Kaugummis.
4. Die Brille sollte wegen der hohen Verletzungsgefahr abgesetzt oder vor dem Runterfallen gesichert werden.
5. Getränke und Speisen sind auf der Sprungfläche verboten.
6. Bei gesundheitlichen Einschränkungen, wie etwa Bandscheibenvorfällen, Asthma oder auch

Herzbeschwerden, muss vorher ein Arzt konsultiert werden. Auch Schwangere sollten sich
vorab von einem Arzt über das Risiko beim Trampolinspringen beraten lassen.

7. Das Springen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ist ausdrücklich verboten!

Hiermit erkläre ich, dass ich den Haftungsausschluss, die Sprungregeln, die Regeln der einzelnen Stationen sowie die 
Sicherheitsregeln vollständig gelesen und verstanden habe. Ich bin mit dem Inhalt einverstanden und habe ggf. 
meine Kinder und/oder von mir zu beaufsichtigende Personen über den Inhalt aufgeklärt. 

Unterzeichner: Besucher/Erziehungsberechtigter* 
*Für den Fall, dass ich nicht erziehungsberechtigt für das hier angegebene Kind bin, bestätige ich, für die
Unterzeichnung dieser Haftungs- und Einverständniserklärung bevollmächtigt zu sein.

 Herr  Frau  Divers Geburtsdatum: 

Vor- und Zuname:  

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort: 

Ort, Datum, Unterschrift  
( bei Minderjährigen: Unterschrift des  
Erziehungsberechtigten oder Bevollmächtigten) 

Ggf. Name des Bevollmächtigten in Druckbuchstaben 
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