
HAFTUNGSERKLÄRUNG
(In Druckschrift ausfüllen)

erklärt hiermit ausdrücklich: 

 – dass die Benutzung der in der Trampolinhalle zur Verfügung gestellten Aktivitäten grundsätzlich Risiken bergen, 
welche ein gewisses Maß an Fitness und Können voraussetzen

 – dass ich an keinem körperlichen Gebrechen leide und/oder nicht unter Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamenteneinfl uss stehe, die meine Tüchtigkeit während des Springen beinträchtigen könnte

 – dass ich mich mit den Sicherheitsregeln vertraut gemacht habe um Verletzungen möglichst zu vermeiden
 – dass ich bei Nichtbeachtung der Regeln ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes aus der Anlage 

verwiesen werden kann
 – dass die Benutzung der Anlage auf eigene Gefahr erfolgt
 – dass ich mir vollinhaltlich der Risiken und der mögliche Gefahren des Trampolinspringens bewusst bin
 – dass ich ausschließlich auf eigene Verantwortung die Trampoline der Trampolinhalle „Easyjump“ verwende
 – dass die Benutzung der Trampolinhalle ohne vorherige Abgabe des Haftungsschlusses nicht möglich ist
 – dass ich auf die Gefährlichkeit des Trampolinspringens hingewiesen und ordnungsgemäß eingeschult wurde
 – dass ich die allgemeinen Teilnahme- und Geschäftsbedingungen von „Easyjump“ uneingeschränkt zur Kenntnis nehme
 – dass ich mich verpfl ichte, den Anweisungen des Personals der Trampolinhalle „Easyjump“ ausnahmslos Folge zu leisten
 – dass ich die alleinige und uneingeschränkte Haftung für alle von mir fahrlässig oder verursachten Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden, zivilrechtlich und strafrechtlich völlig übernehme
 – dass Kinder unter 11 Jahren die Sprungfl äche nur mit und unter Aufsicht einer volljährigen, zahlenden Begleitperson nutzen darf
 – dass für die Garderobe oder sonstige Gegenstände, bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung seitens der Trampolinhalle 

„Easyjump“ übernommen wird. Das gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge
 – dass für höhere Gewalt und Zufall sowie Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, 

der Betreiber nicht haftet

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Informationen aufmerksam gelesen und verstanden 
habe und bestätige die Teilnahmebedingungen der „Trampolinhalle Easyjump“. 

Mit dem Unterzeichnen dieser Haftungserklärung, wird der Betreiber der Trampolinhalle Easyjump, 
Piger Klaus KG, von allen Ansprüchen freigestellt, die gegen die Piger Klaus KG in Bezug auf Verletzungen, 

Verluste oder Schäden (des Besuchers oder Dritter) aus oder im Zusammenhang mit der Nichtbeachtung der 
Sicherheitshinweise erhoben werden. 

Ich erkläre hiermit, dass diese Haftungserklärung bis auf schriftlichen Wiederruf ihre Gültigkeit behält. 
Die obenstehenden Haftungserklärungen habe ich gänzlich zur Kenntnis genommen 

und bin mit dieser voll inhaltlich einverstanden. 

 Ich erkläre mich hiermit mit dem Erhalt der Newsletter einverstanden

Neumarkt, den  /  /  
Unterschrift des Teilnehmers oder 

dessen gesetzlichen Vertreters 

Vor- und Nachname: 

Straße, Nr.: 

PLZ & Ort: 

Geburtsdatum:  

E-Mail: 

Vor- und Nachname: 

Straße, Nr.: 

PLZ & Ort: 

Geburtsdatum:  

E-Mail: 

 Vater    Mutter  Erziehungsberechtigter

vertritt als gesetzlicher Vertreter 
(ist nur bei minderjährigen Teilnehmern auszufüllen. In Abwesenheit des gesetzlichen Vertreters 

ist eine Fotokopie seines Personalausweises – Vorder- und Rückseite – beizubringen.)

HAFTUNGSERKLÄRUNG

Vor- und Zuname:
Geboren am:  /  /  in 
E-Mail:   
Telefon: 


