HAFTUNGSAUSSCHLUSS / AGB
*Angaben aller Mit springenden Personen
**Antragsteller/Erziehungsberechtigter

Nr.

Vor- und Nachname

1.

Geb.-Datum

2.

PLZ, Ort

3.

E-Mail

4.

Notfallkontakt (Tel.Nr.)

5.

Empfehlung / Hinweis

6.

**Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier
angegeben Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für den
Abschluss dieser Haftungserklärung zu sein.
Wir empfehlen eine Einverständniserklärung für nicht eigene
Kinder unter 18 Jahren von deren Erziehungsberechtigten
einzuholen und zur eigenen Absicherung aufzuheben.

Vor - und Nachname

Geb. -Datum

Unterschrift

7.
8.
9.
10.
*Angaben in Druckbuchstaben ausfüllen

Ich bin mir/Wir sind uns darüber bewusst, dass die Benutzung der in der Anlage vom Betreiber zur Verfügung gestellten Aktivitäten grundsätzlich Risiken bieten. Um möglichst Verletzungen zu vermeiden, sind mir/uns die umseitigen Benutzungsregeln
bekannt gemacht worden. Ich/Wir akzeptiere diese als verbindlich. Darüber hinaus werde/n ich/wir allen Anweisungen des
Betreibers oder seines Personals unverzüglich Folge leisten. Ich bin mir/Wir sind uns darüber bewusst, dass ich/wir bei Nichtbeachtung der Anlage ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann/können. Die Benutzung der
Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Mir/Uns 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/Uns ist bekannt, dass der
Betreiber 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 oder Gegenständen des Betreibers oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. Mir/Uns ist
bekannt, dass der Betreiber die von mir/uns 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 der Betreiber während meines Aufenthaltes erstelltes Bild- oder Tonmaterial zu
Werbezwecken verwen den bzw. der Öffentlichkeit zugänglich machen darf.
Ich bin damit einverstanden, vom Betreiber über Neuigkeiten, Events o. ä. unter der angegebenen Emailadresse
informiert zu werden.
Die Zustimmungen/datenerhebungen haben Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber
dem Betreiber unter den angegebenen Kontaktdaten erklären.
Datum

Unterschrift Antragsteller/Erziehungsberechtigter*

Benutzungsregeln
Saltos und gefährliche Tricks:
Das Durchführen von Tricks und Saltos außerhalb der eigenen Fähigkeiten, kann zu falschem Aufkommen z. B. auf dem Kopf oder Hals führen.
Schwerwiegende Verletzungen, Lähmungen oder Tod können die Folge sein. Schätzt eure Fähigkeiten realistisch ein.
Kein Rempeln, Schubsen oder Drängeln:
Nehmt Rücksicht und achtet auf andere Springer. Störungen anderer Springer auf den Trampolinen kann diese bei deren Landung stark gefährden.
Daher ist es verboten auf besetzte Trampolinfelder zu laufen oder zu springen.
Synchronspringen verboten:
Das Synchronspringen von zwei oder mehreren Personen auf einem Trampolinfeld ist strengstens untersagt. Gegenseitiges „katapultieren“
verboten: Es ist nicht gestattet sich gegenseitig durch Sprünge in die Höhe zu katapultieren.
Die Sprungfläche ist nicht zum Liegen oder Ausruhen gedacht:
Pausen sind außerhalb der Sprungflächen auf unseren Sitzgelegenheiten möglich.
Tragen von angemessener Kleidung:
Die Kleidung sollte frei von hängenden Reißverschlüssen, Schlaufen oder Bändern sein. Hör- und
Sehhilfen sind abzulegen oder müssen so beschaffen sein, dass sie sich beim Springen nicht vom Gesicht lösen können. Das Tragen von Kopfbedeckungen jeglicher Art ist verboten. Schmuck und Piercings sind abzulegen. Die Taschen sind vorab zu leeren. Solltet ihr lange Haare haben, bindet
sie zu einem Zopf.
Sockenpflicht:
Das Springen ist nur mit speziellen Socken erlaubt. JUMP UP-Socken sind an der Kasse erhältlich.
Fremde Gegenstände:
Das Springen mit Gegenständen wie Schlüssel, Mobiltelefon, Kamera etc. ist nicht gestattet.
Sprungzone und Grenzen des Trampolins beachten:
Beim Springen immer in der Mitte der Trampolinfläche bleiben. Durch Sprung auf die Rahmen, können trotz der gepolsterten Abdeckungen
schwere Verletzungen durch Kontrollverlust verursacht werden. Das gilt auch für Sicherheitszonen um die Trampoline. Das Trampolin darf nicht
mit einem Sprung verlassen werden, da dies zu Verletzungen führen kann. Wir bitten um einen geordneten Abstieg.
Klettern verboten:
An Wänden und Netzen hochklettern oder hängen ist nicht gestattet.
Foampitbecken:
In den Foampitbecken sollte die Landung möglichst großflächig verlaufen. Eintauchen mit Kopf oder Füßen im spitzen Winkel kann zu Verletzungen führen.
Körperspannung und Konzentration:
Sprünge auf den Trampolinen und in die Foampitbecken erfordern Konzentration, Koordination
und Muskelkraft. Die Aufmerksamkeit und Körperspannung sollte hoch gehalten werden. Achtet zudem darauf, dass eure Knie, beim Absprung, bei
Drehungen in der Luft und bei der Landung eurem Gesicht nicht gefährlich nah kommen. Lasst beim Springen die Zunge im Mund.
Keine Speisen und Getränke:
Sämtliche Speisen und Getränke sowie Kaugummis und BonBons sind im Sprungbereich verboten.
Alkohol und Drogen sind nicht gestattet:
Das Benutzen der Trampolinflächen ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss verboten.
Achtet auf eure Gesundheit:
Solltet ihr unter Rücken-, Herz- oder anderen Beschwerden wie Asthma oder Diabetes leiden, so konsultiert vorher einen Arzt. Auch Schwangere
sollten sich von einem Arzt über das Risiko beim Trampolinspringen beraten lassen.
Kinder unter 9 Jahren nur mit Aufsicht:
Kinder unter 9 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen springen.
Sicherheitsunterweisung/Sicherheitsblatt:
Vor Nutzung der JUMP UP Erlebnisflächen sind neben diesen Benutzungsregeln, die Sicherheitsanweisungen in Form eines Sicherheitsblattes und
die Hinweise der JUMP UP-Crew aufmerksam zu verfolgen und zu beachten.

Wir wünschen Euch viel Spaß!

1. GELTUNGSBEREICH
Für die Geschäftsbeziehungen zwischen der JUMP UP, Otto-Nagel Str. 49, 02977 Hoyerswerda (im Folgenden: JUMP UP) und dem
Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Etwaige Geschäftsbedingungen des Kunden werden außer im Falle schriftlicher Bestätigung durch JUMP UP nicht Vertragsbestandteil, auch wenn JUMP UP diesen nicht ausdrücklich widerspricht. Die AGB werden ergänzt durch die Benutzungsregeln und
dem Haftungsausschluss von JUMP UP in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
2. VERTRAGSSCHLUSS
Du kannst bei uns über unsere Webseite Sprungtermine buchen. Unsere Angebote auf unserer Webseite sind unverbindlich. Durch die
Buchung des gewünschten Sprungtermins gibst Du ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages ab. Wir senden Dir unverzüglich nach Eingang eines Angebots eine Bestätigung über den Erhalt des Angebots, die noch keine Annahme darstellt. Die Annahme
erfolgt in der Regel durch eine Bestätigungs-Email an die von Dir angegebene Email-Adresse, durch die der Zugang der Bestellung
bestätigt wird und gleichzeitig das jeweilige Online-Ticket ausgedruckt werden kann. Deine Bestelldaten einschließlich dieser AGB
werden nach dem Vertragsschluss von uns für die Durchführung des Vertrages gespeichert. Du kannst die Bestelldaten archivieren,
indem Du unsere E-Mail zur Bestätigung des Eingangs Deiner Bestellung in unserem Online-Shop speicherst.
Zur alternativen außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über im Internet abgeschlossene Kauf- und Dienstleistungsverträge
zwischen Verbrauchern und Unternehmen hat die Europäische Kommission eine europäische Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet, die hier zu erreichen ist: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir nehmen allerdings an einem Streitbeilegungsverfahren vor
dieser Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.
3. VERSAND
Dem Kunden wird das Online-Ticket als Anlage zu der Bestätigungs-Email (im .pdf-Format) übersandt. Die Versendung eines weiteren
Tickets per Post erfolgt nicht. Der Kunde sollte die Bestätigungs-Email sorgfältig aufbewahren, um im Falle von Verlust des Ausdrucks,
den Erwerb des Tickets belegen zu können.
4. ZAHLUNGSVERFAHREN
Der Kaufpreis wird sofort mit der Bestellung fällig. Der Kunde kann den Kaufpreis per KLARNA-Sofortüberweisung und PAY PAL zahlen.
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche hat JUMP UP das Recht, die ausgelieferten Tickets
zum Eintritt zu sperren.
5. LEISTUNG
Die Tickets berechtigen den Kunden zum Eintritt und zur Nutzung am gebuchten Geltungstag und gebuchten Geltungszeitraum
(Geltungsdauer). Der Kunde akzeptiert mit der Bestellung des Tickets die Eintritts- und Benutzungsbedingungen von JUMP UP.
Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine Rückgabe oder Umtausch von Tickets. Eine Rückgabe/Umtausch ist nur im Falle von
Kulanzentscheidungen möglich. Bei Verlust der Eintrittskarte gewährt JUMP UP nur Einlass, wenn die Identität des Käufers eindeutig
geklärt werden kann und die Eintrittskarte noch nicht genutzt wurde. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.
Die Tickets sind nicht übertragbar. Auch ein Weiterverkauf ist nicht gestattet.
6. DATENSCHUTZ
Die personenbezogenen Daten des Kunden werden unter Einhaltung des Datenschutzrechtes in dem für die Durchführung des Vertrages erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt. JUMP UP ist berechtigt diese Daten an Dritte weiterzugeben, soweit das zur Durchführung des Vertrages bzw. der Erfüllung der Vertragspflichten notwendig ist.
7. ERMÄCHTIGUNG ZUR ADRESSWEITERGABE
Der Kunde weist sein Kreditinstitut an, bei Nichteinlösung der Lastschrift oder bei Widerspruch gegen die Lastschrift JUMP UP oder
einem von ihm beauftragten Dritten auf Aufforderung den Namen und die Anschrift des Bestellers mitzuteilen, damit der Anbieter
seinen Anspruch gegen den Besteller geltend machen kann.

8. MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
Der Kunde hat Anspruch auf alle Leistungen, die am entsprechenden Tag allen Besuchern des JUMP UP zur Verfügung gestellt werden.
Er hat keinen Anspruch auf den vollständigen und ungestörten Betrieb aller Attraktionen. Betriebsstörungen oder auch der Ausfall
einzelner Attraktionen für einen ganzen Tag stellen keinen Mangel dar. Wird die Leistung nicht während der Geltungsdauer des Tickets
in Anspruch genommen, steht dem Kunden kein Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises oder Gewährung des Zutritts an einem
anderen Tag zu. JUMP UP haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit, sowie für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Für andere Schäden, die auf einer
leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) beruhen, haftet JUMP UP unter Begrenzung auf
Ersatz des vertragstypisch vorhersehbaren Schadens. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. Im Übrigen ist eine weitergehende Haftung, die auf einer fahrlässigen Verletzung von
Pflichten beruht ausgeschlossen. Die Haftungsbegrenzungen gelten auch im Hinblick auf die persönliche Haftung der Mitarbeiter,
Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreter oder Organe von JUMP UP.
9. HAUSRECHT
JUMP UP übt das Hausrecht aus. JUMP UP ist berechtigt, Hausverweise oder Hausverbote auszusprechen oder andere geeignete
Maßnahmen im Rahmen des Hausrechts zu ergreifen. Besucher können insbesondere verwiesen werden, wenn sie andere Besucher
belästigen oder in sonstiger erheblicher Weise oder wiederholt gegen die AGB oder die Benutzungsregeln verstoßen haben.
10. WIDERRUF
Das Widerrufsrecht steht jedem Verbraucher (§ 13 BGB) zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft aus privaten
Zwecken und nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit abschließt.
Verträge über den Erwerb von Eintrittskarten im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, für die ein spezifischer Termin oder
Zeitraum vorgesehen ist, unterliegen nicht dem Widerrufsrecht. Dies bedeutet, dass ein zweiwöchiges Widerrufs- und Rückgaberecht
nicht besteht (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB).
11. SONSTIGES
Auf diesen Vertrag sowie dessen Durchführung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes
und des internationalen Vertragsrechts Anwendung. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist (soweit rechtlich zulässig)
der Sitz von JUMP UP. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages
im Übrigen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Bestimmung als vereinbart gelten, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Stand: 29.September 2017

