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Die wichtigsten Regeln im Überblick

° Bitte kommt auf keinen Fall ins JUMP UP, 
   wenn ihr Erkältungssymptome habt!
° Begleitpersonen und Zuschauer sind leider aktuell nicht erlaubt. 
   Kinder unter 14 dürfen einen erwachsenen Begleiter mitbringen.
° Unsere Umkleiden müssen leider gemäß der Au�agen vorerst 
   geschlossen bleiben. Bitte kommt daher in Sportkleidung zu uns.
° Bitte bucht Eure Tickets unbedingt vorab TELEFONISCH!
° Bitte haltet stets mindestens 1,5 m Abstand zu anderen, 
   ganz besonders im Kassenbereich und anderen Anstell- und 
   Wartesituationen.
° Bitte tragt in Warte- und Aufenthaltsbereichen stets einen 
   Mund-Nase-Schutz. Beim Sport selbst müsst ihr keinen tragen.
° Es ist KEINE Kartenzahlung möglich.
° Bitte wascht oder desin�ziert regelmäßig Eure Hände. 
   Wir haben zusätzliche Desinfektionsspender an diversen Stellen in der 
   Halle angebracht, die Sanitäranlagen werden regelmäßig überprüft 
   und nachgefüllt.
° Beachtet die Hinweise zum richtigen Händewaschen und 
   erklärt sie auch Euren Kindern.
° Vor der Nutzung des Ninja Parcours bitte zwingend 
   Hände desin�zieren!
° Immer nur eine Person pro Trampolin – so haltet ihr 
   automatisch einen Abstand von 3 Metern zwischen den Springern!
° Wenn ihr husten oder niesen müsst, bitte in die Armbeuge oder 
   ein Taschentuch, nicht in die Hand.
° Bitte haltet Euch nach Eurer Sprungzeit nicht länger als nötig in 
   der Halle auf, um auch anderen den Besuch zu ermöglichen.

Bitte hört immer auf die Anweisungen des Personals. Sie sind für Eure 
Sicherheit da!

Hygienekonzept 
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Bitte hört immer auf die Anweisungen des Personals. Sie sind für Eure Sicherheit da!

Die gute Nachricht ist: Trampolinspringen ist ein Einzelsport ohne Kontakt und da 
immer nur eine Person pro Trampolin erlaubt ist, haltet ihr selbst auf unseren kleinsten 
Trampolinen automatisch einen Abstand von fast 3 Metern zueinander!

Über die Vorab-Telefon-Buchung können wir Personaleinsatz und Zutritt zur Halle 
genau planen und kontrollieren. Die Halle wird so niemals zu voll werden.

Für jeden Gast stehen mindestens 20qm Fläche zur Verfügung.
Bodenaufkleber regeln die Abstandseinhaltung an Kasse und Anstellsituationen.
Tische und Aufenthaltsbereiche sind mit mindestens 1,5 m Abstand in der Halle plat-
ziert.

Alle Ober�ächen (Tische, Tresen, Türklinken, Gri�e usw.) und Sanitäranlagen werden 
mehrmals täglich gründlich gereinigt.
Die gesamte Halle wird zusätzlich täglich professionell grundgereinigt.
In der Halle wurden für Euch zusätzliche Desinfektionsspender an vielen Stellen 
platziert.

Unser Personal trägt stets Mund-Nase-Schutz und wird an der Kasse durch einen 
Spuckschutz vom Gast getrennt.
Unser Personal weist in der Sicherheitseinweisung jeden JUMPer zusätzlich auf die 
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln hin.
Während des JUMPs achten unsere Mitarbeiter wie gewohnt auf die Einhaltung von 
Regeln und stehen für Fragen zur Verfügung.
Einzelne Bereiche wie der FoamJUMP / der die Battle Box stehen aus hygienischen 
Gründen zu Eurem Schutz vorerst nicht zur Verfügung.

Bei Fragen vorab, kontaktiert uns gerne.

Wir freuen uns auf eine Wiedererö�nung mit Euch! Euer JUMP UP Team


