Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Benutzung der Sporthalle im "Freiruum"
I.

GELTUNGSBEREICH

1

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechtsbeziehungen zwischen dem Gast und der kanton27 AG ("kanton27") betreffend die von der kanton27 in der Sporthalle der Freiruum Eventhalle ("Sporthalle") angebotenen Freizeitaktivitäten wie der Trampolin Park, die Parkour Zone, der Kinder Spielplatz "Spiilruum", den Birthday Zone,
etc. (gemeinsam "Freizeitangebot").

2

Vom Geltungsbereich dieser AGB ausgeschlossen ist die in der Sporthalle durch einen Dritten betriebene Boulder Area.

3

Der Gast bestätigt mit dem Kauf eines Einzeltickets oder eines Abonnements oder mit der Benutzung des Freizeitangebots, die vorliegenden AGB sowie das Benutzerreglement für die Benutzung des Freizeitangebots ("Benutzerreglement")
zu kennen und damit einverstanden zu sein.

4

Sowohl die AGBs als auch das Benutzerreglement sind in der Sporthalle angeschlagen, können als Ausdruck beim Sport
Desk bezogen oder unter dem Link https://pointbreak.coremanager.info/shop/index/gtc-agb eingesehen werden. Zudem
ist das Benutzerreglement Bestandteil dieser AGBs (siehe unten).

II.

LEISTUNGSUMFANG

5

Der Umfang der von der kanton27 zu erbringenden Leistungen bestimmt sich nach der individuell durch den Gast vorgenommenen Buchung beim Einzelticket oder Abonnement.

6

Der Gast als Ticketinhaber erhält das Recht zum Bezug der erworbenen Leistungen gemäss Auftragsbestätigung oder
Ticket, soweit der Gast allfällige vertragliche oder gesetzliche Zutritts- und Besuchsvoraussetzungen erfüllt.

7

Buchung
Die Teilnahme an den angebotenen Geburtstagspaketen oder Eintrittstickets ist an eine Buchung über das Buchungssystem gebunden. Eine Buchung erfolgt über das Buchungsportal auf der Website www.freiruum.ch oder direkt vor Ort in der
Sporthalle. Bei Online Buchung wird der Kauf via E-Mail bestätigt. Über den Button „zahlungspflichtig bestellen“, „Jetzt
kaufen“ oder „Absenden“ gibt der Kunde einen verbindlichen Antrag zum Vertragsschluss ab. Vor Absenden der Buchung
kann der Kunde seine Eingaben jederzeit einsehen und ändern. Die AGB kann der Kunde über seinen Browser ausdrucken
und speichern und vor dem Kauf nochmals einsehen. Die darin enthaltene Buchungsnummer fungiert als Ticket. Bei anfallenden Problemen meldet sich der Besucher eigenständig z.B. via Email an sport@freiruum.ch
Die Buchungsbestätigung berechtigt lediglich und ausschließlich zum Besuch der gebuchten Veranstaltung/Sprungzeit/Geburtstagsparty zum angegebenen Termin. Die Buchung eines Termins kann über das Kontaktformular oder auf der
Internetseiten des Betreibers getätigt werden und ist mit der verbindlichen Terminbestätigung des Veranstalters per E-Mail
für den Kunden verbindlich.
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8

Die kanton 27ag stellt sicher, dass Kundendaten bzw. der Teilnehmer ohne deren schriftliche Genehmigung nicht an Dritte
weitergegeben werden, sofern dies nicht zur Veranstaltungsdurchführung und Buchungsabrechnung erforderlich ist.

9

Die kanton27 kann ihre Angebote und die Betriebszeiten jederzeit ändern. Der Gast hat im Falle einer Reduktion des
Angebots oder der Betriebszeiten keinen Anspruch auf eine Rückvergütung. Die aktuellen Öffnungszeiten können bei den
Kassen, beim Personal und auf der Homepage eingesehen werden.

10

Gutscheine, Tageskarten und Rabatte (Rabattcodes) sind nicht miteinander kombinierbar.

III.

ABONNEMENTE

11

Die kanton27 bietet Jahresabonnemente und 10er-Abonnement an. 10er-Abonnemente berechtigten, die im Abonnement
definierte Leistung 10 Eintritte zu beziehen.

12

Die (Jahres-)Abonnemente sind persönlich, können nicht übertragen werden und dürfen nicht abgeändert werden. Die
kanton27 behält sich diesbezüglich Kontrollen vor. Ein Verstoss hat das Aussprechen eines Hausverbots für den Abonnementsinhaber und für den unbefugten Dritten sowie den unverzüglichen Verfall des Abonnements zur Folge. In diesem
Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Die Strafverfolgung bleibt ausdrücklich vorbehalten.

13

Die Nichtbenützung eines Abonnements berechtigt weder zu einer Reduktion noch zu einer Rückforderung des Abonnementspreises.

14

Abhanden gekommene oder beschädigte Abonnemente werden gegen eine Gebühr von CHF 5.- ersetzt. Der Punkt bezieht sich nur auf das Jahresabonnement.

15

Für die Dauer, in welcher das Freizeitangebot aufgrund höherer Gewalt (wie in Rz 33 definiert) nicht genutzt werden kann,
wird ein laufendes Jahresabonnement sistiert und verlängert sich entsprechend. Sollte aufgrund höherer Gewalt ein Leistungsbezug gar nicht mehr möglich sein, verfällt das Abonnement ersatzlos.

16

Sämtliche Abonnemente sind nur so lange gültig, wie die kanton27 in der Sporthalle das Freizeitangebot anbietet und
verfallen ersatzlos in dem Zeitpunkt, in welchem die kanton27 ihre Geschäftstätigkeit betreffend das Freizeitangebot einstellt.

IV.

BENUTZUNG DES FREIZEITANGEBOTS

17

Der Gast verpflichtet sich, vor der Inanspruchnahme des Freizeitangebots das Benutzerreglement zu studieren und strikte
zu befolgen.

18

Filmen und Fotografieren ist in unserer Halle erlaubt. Fremde Personen dürfen nur mit deren Zustimmung aufgenommen
werden. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren einer vorherigen Genehmigung durch die
Betreibergesellschaft. kanton27 AG (und Pointbreak Events GmbH) erstellt Bild- und Videomaterial überwiegend für das
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öffentliche Interesse, welches die Veröffentlichung rechtfertig. kanton27 AG kann jederzeit kontaktiert werden, ist ein Rückzug des Bild- und Videomaterials gewünscht.
19

Der Gast hat sich strikte an die Weisungen des Benutzerreglements und des Personals zu halten. Grobe und/oder wiederholte Verstösse gegen Weisungen und/oder das Benutzerreglement haben das Aussprechen eines Hausverbotes zur
Folge. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Eintritts bzw. der Abonnemente.

20

Die Benutzung des Freizeitangebots und sämtlicher Anlagen in der Sporthalle erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Der Gast nimmt zur Kenntnis, dass die Benutzung des Freizeitangebots Risiken mit sich bringt und Körper- und/oder
Sachschäden zur Folge haben könnte.

21

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Freizeitangebot nur in Begleitung und unter Aufsicht oder bei Vorliegen
einer Einverständniserklärung eines gesetzlichen Vertreters allein benutzen. Wird die Reservation durch eine Drittperson
übernommen (z.B. Erwachsene Person, die nicht gesetzliche Vertreterin des Kindes ist), so erklärt und bestätigt diese
Drittperson mit der Vornahme der Reservation, dass sie im Besitz der Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter
aller Kinder ist, für welche sie die Reservation tätigt.

22

Der Betreiber übernimmt keine Betreuungs- und Aufsichtspflicht der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren. Betreuungs- und Aufsichtspflichten sowie die gesamte Verantwortung liegen ausschliesslich bei den gesetzlichen Vertretern oder
der Begleitperson.

23

Kundendaten, die der Betreiber (z. B. durch Geburtstagsanmeldungen, Einverständniserklärung) erhält, werden gemäß
Datenschutzgesetz behandelt, d. h. es erfolgt eine rein interne Verwendung ohne Weitergabe an Dritte.

24

Die kanton27 behält sich vor, das Freizeitangebot bei grossem Besucheraufkommen ohne Vorankündigung für eine gewisse Zeit ganz oder teilweise einzustellen. Diesfalls werden keine Kosten Tickets rückerstattet und es findet keine Verlängerung von Abonnementen statt.

V.

HAFTUNG

25

Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung der kanton27 für ihr eigenes und für das Verhalten ihrer Hilfspersonen
ausgeschlossen.

26

Für sämtliche Schäden, welche Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verursachen oder sich selbst zuziehen, sind
ausschliesslich die gesetzliche Vertretung und/oder die die Reservation tätigende Drittperson und/oder die Begleitperson
verantwortlich und haftbar.

27

Externe Kursleiter oder Anbieter tragen die volle Verantwortung und Haftung für allfällige Körper- und/oder Sachschäden
von Teilnehmern an Kursen, welche sie am Freizeitangebot in der Sporthalle durchführen.

28

Die kanton27 ist für verlorengegangene oder gestohlene Sachen und Tickets nicht verantwortlich. Für die Garderobe wird
keine Haftung übernommen.
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29

Der Gast haftet gegenüber der kanton27 verschuldensunabhängig für alle Beschädigungen und Verluste, die durch ihn,
Begleiter oder seine Kinder verursacht werden.

VI.

ANNULATIONSBEDINGUNGEN

30

Für Buchungen/Reservationen von Aktivitäten ohne Verpflegung gibt es keine Möglichkeit der Annullierung. Es besteht
die Möglichkeit, die Buchung auf ein fixes Datum umzubuchen oder auf einen Gutschein (Freiruum-Karte) auszuweichen.
Dies geschieht mittels Anfrage per Mail an mail@freiruum.ch.

31

Für Buchungen/Reservationen von Aktivitäten mit Verpflegung (insb. bei Kindergeburtstagen) gelten die folgenden Annullationsbedingungen: Eine Annullierung bis 3 Tage vor Beginn der Aktivität ist kostenfrei möglich. Danach ist eine Annullation nicht mehr möglich, d.h. der Gast hat auch bei Nichterscheinen gebuchte/reservierte Leistung zu bezahlen. Sollte das
den Geburtstag feiernde Kind krank sein, ist auch eine kurzfristige Verschiebung der Aktivität möglich.

32

Für Buchungen/Reservationen von Aktivitäten, die vom Gast exklusiv gebucht werden gelten, die folgenden Annullationsbedingungen. Bei einer Annullierung bis 3 Tage vor Beginn der Aktivität sind keine Kosten durch den Gast zu tragen.
Danach ist eine Annullation nicht mehr möglich, d.h. der Gast hat auch bei Nichterscheinen gebuchte/reservierte Leistung
zu bezahlen.

VII.

HÖHERE GEWALT

33

Kann das Freizeitangebot aufgrund höherer Gewalt (z.B. Krieg, Tod oder Krankheit eines Künstlers, Unwetter, Katastrophen, Unruhen, Terrorismusgefahr, -warnung oder -akt, Epidemien, Pandemien, behördliches Verbot oder unverschuldete
Nichtbewilligung des Festivals etc.) nicht genutzt werden, besteht weder ein Anspruch auf Rückgabe des Tickets noch auf
Rückerstattung des Ticketpreises. Sofern möglich, kann mit dem Ticket die Leistung zu einem späteren Zeitpunkt bezogen
werden. Sollte dies nicht möglich sein, verfällt das Ticket ersatzlos. In Ausnahmefällen kann die kanton27 nach eigenem
Ermessen und einzelfallweise entscheiden, ob stattdessen der Ticketpreis, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10%
des Kaufpreises, zurückerstattet wird. Ein Anspruch darauf besteht nicht.

VIII.

BEZAHLEN IN DER SPORT HALLE

34

Die in der Sporthalle angebotenen Leistungen inkl. Speisen, Getränke etc. können ausschliesslich bargeldlos erworben
und bezahlt werden, unter anderem mittels einer hierfür besonders vorgesehenen Karte ("Freiruum Karte").

35

Der Gast bestätigt, die AGB für die Benutzung der Freiruum Karte gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein.

36

Zahlung online
Eine Buchung verpflichtet zur Bezahlung der gebuchten Tickets/ Geburtstagsparty/Veranstaltung. Es gelten hierbei die auf
der Webseite www.freiruum.ch zum Zeitpunkt der Buchung genannten Preise. Alle Preise sind Endpreise und enthalten
geltende Steuern.
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Der Kunde hat folgende Möglichkeiten zur Zahlung der Buchung: Zahlung z.B. über den Zahlungsdienstleister PayPal,
Kreditkarte.

IX.

DATENSCHUTZ

37

Deine persönlichen Daten, die Du uns beim Kauf eines Tageseintritts oder eines Abos angibst, werden wir vertraulich
behandeln und nicht an Dritte weitergeben, ausser dies ist zur Vertragserfüllung oder zur Zahlungsabwicklung nötig. Für
unsere eigenen Zwecke, ( Statistik ), werden wir Deine Daten verwenden und im In- und Ausland bearbeiten.

38

Videokameras. In der Sporthalle hat es aus Sicherheitsgründen an einigen Stellen Videokameras. In nicht öffentlichen
Räumen, wie den Garderoben, Duschen und WCs, befinden sich keine Kameras. Die Aufnahmen werden live von unserem
Kassenpersonal eingesehen und werden 7 Tage gespeichert.

39

Kontaktaufnahme
Wenn Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen, werden die von Ihnen an uns mit Ihrer E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. Zudem halten wir auf unserer Webseite ein Kontaktformular vor, mit dem Sie Kontakt zu
uns aufnehmen können. Dabei werden die von Ihnen in die Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelt und
gespeichert.
Vorname
Name
E-Mail-Adresse
Die Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Fragen verwendet. Soweit dies nicht explizit in dieser Datenschutzerklärung angegeben ist, erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. Zusätzlich erfassen wir Ihre IP-Adresse und
den Zeitpunkt der Absendung.
Die Verarbeitung der vorstehenden personenbezogenen Daten dient allein zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. Die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten, die durch die Verwendung des auf unserer Webseite vorgehaltenen Kontaktformulars anfallen, dienen zur Verhinderung des Missbrauchs sowie zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.
Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Soweit Sie uns hierfür
eine Einwilligung erteilt haben, ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Im
Übrigen ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, insbesondere für den Fall, dass
uns die Daten von Ihnen durch Übersendung einer E-Mail übermittelt werden. Soweit Sie durch Ihre E-Mail auf den Abschluss eines Vertrages hinwirken wollen, stellt Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO eine zusätzliche Rechtsgrundlage dar.
Die Daten werden vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gelöscht, sobald wir Ihre Anfrage abschließend bearbeitet haben. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Wir weisen Sie darauf hin, dass in diesem Fall Ihre Anfrage nicht weiterbearbeitet werden kann. Den
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Widerruf oder den Widerspruch können Sie durch Übersendung einer E-Mail an unsere im Impressum angegebene EMail-Adresse erklären.
40

Registrierung
Um zusätzliche Funktionen unseres Internetauftritts zu nutzen, bieten wir die Möglichkeit, sich unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und
gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben
sind entsprechend gekennzeichnet und müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung
ablehnen. Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:
Anrede
Vorname
Name
E-Mailadresse
Anschrift
Telefon
Name des Kindes
Geburtsdatum des Kindes
Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem die IP-Adresse und Datum und Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Im
Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt.
Eine Registrierung ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf unserer Website erforderlich. Die dazu
eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes oder zur Bereitstellung der Leistungen, für deren Inanspruchnahme Sie sich registriert haben. Im Falle wichtiger Änderungen unsere
Angebote, Dienste oder Leistungen, etwa betreffend den Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen Änderungen
nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie hierüber zu informieren. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Soweit die Registrierung zum Abschluss oder der Durchführung
eines Vertrages dient, stellt Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO eine zusätzliche Rechtsgrundlage dar.
Eine von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies
ist der Fall, wenn die Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben oder abgeändert wird. Sie haben jederzeit die
Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.
Wir übermitteln personenbezogene Daten nur dann an Dritte, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig
ist. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich
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zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung,
erfolgt nicht.
Soweit Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)
DSGVO. Im Übrigen ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.

X.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN, ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

41

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das gleiche gilt
im Falle einer Lücke.

42

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Benutzung des Freizeitangebots in der Sport Halle ist
schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist am Sitz der kanton27 AG.

BENUTZERREGLEMENT FREIRUUM TRAPOLIN / PARKOUR / SPIILRUUM

XI.

GRUNDLEGENDES
Wer die Sporthalle im Freiruum Zug benutzt, anerkennt das Benutzerreglement und ist verpflichtet dieses einzuhalten.
Die buchende Person unterzeichnet eine Einverständniserklärung. Die Benutzung der Sporthalle im Freiruum Zug erfolgt
ausschliesslich auf eigene Verantwortung und ist mit Risiken verbunden. Weder der Eigentümer noch Angestellte vom
Freiruum Zug sind haftbar für Verletzungen und/oder Schäden, die durch unsachgemässes Verhalten entstehen können.
Die Sporthalle Freiruum Zug lehnt jegliche Haftung ab. Das Personal ist weder verpflichtet noch in der Lage, die Hallenbenutzer ständig auf korrektes Verhalten zu überprüfen. Es ist jedoch jederzeit berechtigt, bei Fehlverhalten und Fehlmanipulation einzuschreiten. Für Kinder unter 8 Jahren trägt die Verantwortung eine erwachsene Begleitperson. (Eine Begleitperson für max. 4 Kinder, die Kinder müssen sich am selben Ort aufhalten) Das Benutzen der Sporthalle unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ist ausdrücklich verboten! Im ganzen Sportbereich kein Zutritt für Hunde oder andere
Tiere.( Ausgenommen Pick Nick Zone )
Die Benutzung des Parks erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen vom Freiruum-Personal ist Folge zu leisten.
Zur Sicherheit der eigenen und der anderen Kinder darf im gesamten Spielbereich kein eigenes Spielzeug benutzt werden. Vor allem ist es strikt untersagt, harte, lose oder spitze Gegenstände mit in den Spielbereich zu nehmen (dies gilt z.
B. auch für neue Geburtstagsgeschenke).
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XII.

BEKLEIDUNG
Es wird empfohlen, auf dem Trampolin Anti-Rutsch-Socken zu tragen. Diese können am Empfang erworben werden.
(nicht mit Schuhen auf die Trampoline oder das Sprungkissen) Im Parkour dürfen saubere Hallenschuhe, jedoch keine
Strassenschuhe getragen werden. Wir empfehlen, dass Brillenträger ihre Brille absetzen. Du darfst die Geräte nur mit
leeren Taschen betreten Trage keine scharfen Gegenstände mit dir, wie einen Gürtel mit Gürtelschnalle oder Schlüssel.
Gegenstände, die dir oder anderen Personen schaden können (z.B. Schmuck, Uhren, Kopfbedeckung, Haarklammern)
sind verboten.
Eine Garderobe inklusive Duschen und Schliessfächer steht dir vor Ort zur freien Verfügung. Eine Haftung wird seitens
Freiruum nicht übernommen.
Die Benutzung von Garderobe und Wertschließfächern geschieht auf eigenes Risiko. Die Wertschließfächer dürfen über
Nacht nicht verschlossen bleiben. Der Inhalt der Schränke wird über Nacht entfernt. Für abhandengekommene Gegenstände und Kleidung, auch aus geschlossenen Behältnissen, übernimmt der Betreiber keine Haftung. Beim Verlust des
Schließfachschlüssel wird für die Wiederbeschaffung ein Betrag von CHF 20 erhoben.

XIII.

REGELN FÜR KINDER
Kinder sind im Sportbereich herzlich willkommen - sie und ihre Eltern müssen sich jedoch bewusst sein, dass es sich
nicht um einen Spielplatz handelt. Es darf nicht herumgerannt und auf den Matten gespielt werden, weil dies zu Unfällen
führen kann. Kinder müssen jederzeit aufmerksam beaufsichtigt und betreut werden. Eine erwachsene Person darf maximal vier Kinder betreuen – und dies nur, wenn sich die Kinder im selben Bereich aufhalten. Begleitpersonen, die nicht
die Infrastruktur nutzen aber sich im Sportbereich aufhalten, bezahlen CHF 5.- Eintritt. Pro Kind dürfen max. 1 Begleitpersonen rein. Jede weitere Person muss den regulären Eintritt bezahlen.
Die an den Spielgeräten angebrachten Hinweise, Regeln und Verbote sind zu beachten! Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und erfordert Rücksichtnahme auf die anderen Besucher. Die Begleitpersonen sind angehalten, dem
Kind/den Kindern die Spielregeln zu erläutern und auf ihre Einhaltung zu achten
Schlechtes Benehmen, andere Kinder kratzen, beißen, schlagen etc. wird nicht toleriert. Dem Betreiber und seinen Mitarbeitern ist es ausdrücklich gestattet, Kinder in einem solchen Fall abzumahnen und im Wiederholungsfall ein Spielverbot zu erteilen. Unter diesen Umständen wird der Eintrittspreis nicht erstattet. In besonders gravierenden Fällen behält
sich der Betreiber vor, einzelnen Personen Hausverbot zu erteilen.

XIV.

VERHALTEN TRAMPOLIN
Jedes Trampolin darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden. Lande nach Möglichkeit immer auf zwei Beinen
in der Mitte des Trampolins. Landungen auf der Schutzpolsterung können zu Verletzungen führen. Bei Stürzen hältst du
deine Arme und Beine möglichst nah am Körper und dein Kinn nah an der Brust, um ein Schleudertrauma zu verhindern.
Springen ist körperlich anstrengend. Lege eine Pause ein, sobald deine Körperspannung oder Konzentration nachlässt.
Im gesamten Sportbereich darf man nicht auf dem Boden sitzen, liegen oder anderweitig rumlungern, da dies grosse
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Verletzungsrisiken durch andere springende Gäste mit sich bringt. Mach keine Saltos oder andere Tricks auf der Schutzpolsterung. Pausen immer in der Picknick Zone durchführen. Klettere niemals die schräge Trampolinfläche hoch.
Springe nicht absichtlich in die Netze. Nicht im Netz klettern. Immer geradeaus springen. Lande immer in den weissen
Linien. Achte darauf, dass dein Mund leer ist (kein Kaugummi). Nimm auf andere Springer Rücksicht. Sitzen und Verweilen auf der Sprungfläche ist nicht erlaubt. Zum Ausruhen bitte die Trampolinfläche verlassen. Das Betreten der Fläche
unterhalb der Trampolinanlage ist strengstens untersagt.

XV.

AIRBAG
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Körperliche Eignung
Springen ist bis zu einem Körpergewicht von 130kg erlaubt. Schwangeren sowie Menschen mit Herz-, Rücken- und anderen Erkrankungen wird das Benutzen der Sporthalle nicht empfohlen. Im Zweifel ist im Vorfeld ein Arzt zu konsultieren.

XVI.

SPEISEN UND GETRÄNKE
Speisen und Getränke sind nur in der Picknick-Zone erlaubt. Ausnahme: pures Wasser

XVII. GRUPPEN
Bei externen Gruppen (mit eigenem Leiter) übernimmt deren Leitung die volle Verantwortung, diese unterschreiben im
Vorfeld eine Einverständniserklärung Die Nichtbeachtung der Regeln kann zu schweren Verletzungen führen! Du benutzt
die Sporthalle grundsätzlich auf eigene Gefahr! Kenne deine Grenzen und überschreite sie nicht!
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