
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINUNGEN
Beim Besuch der Jumpsportsbereichs ist eine Einverständnis-
erklärung (Haftungsausschluss) vollständig und wahrheitsge-
mäß auszufüllen sowie (bei Minderjährigen vom Erziehungs-
berechtigten) zu unterfertigen.

Die Benützung der Anlagen unter dem Einfluss von Alkohol 
oder Suchtmitteln sowie beeinträchtigenden Medikamenten 
ist strengstens untersagt.

Um Verletzungen zu vermeiden, sollte sich jeder Benutzer vor 
Benutzung der Anlagen von JUMPSPORT, insbesondere vor 
dem Trampolinspringen, stets umfassend aufwärmen.

Die Anlagen von JUMPSPORT, insbesondere die Trampoline, 
dürfen ausschließlich mit rutschfesten Sprungsocken be-
nutzt werden. Die Nutzung der Anlagen von JUMPSPORT mit 
Straßenschuhen, ohne rutschfeste Socken oder barfuß ist 
nicht erlaubt.

Gewichtsobergrenze 100 kg pro Jumper.

Zur Vermeidung von Verletzungen ist bei der Benutzung 
der Anlagen von JUMPSPORT geeignete Kleidung zu tragen. 
Kleidung, die etwa beim Springen und Bewegen einschränkt, 
darf nicht getragen werden. Bei der Benutzung von Trampo-
linen darf keine Kleidung mit hängenden Reißverschlüssen, 
Schlaufen und Bändern getragen werden. Seh- und Hörhil-
fen, die sich beim Springen vom Kopf lösen könnten, dürfen 
ebenso wie Kopfbedeckungen, Schmuck oder Piercings nicht 
getragen werden. Die Trampoline dürfen nur ohne Taschen 
(Handtaschen, Rucksäcke, etc.) und nur mit leeren Hosenta-
schen betreten und benutzt werden. Bei der Benutzung der 
Anlagen von JUMPSPORT dürfen keine Schmuckstücke (wie 
Ringe, Armreifen und -bänder, Halsketten, etc.) getragen wer-
den. Darüber hinaus ist bei der Benutzung der Anlagen von 
JUMPSPORT das Tragen von Mp3-Playern und anderen Gerä-
ten, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen, verboten.

Die Mitarbeiter von JUMPSPORT sind bei begründetem An-
lass berechtigt, mit jedem Benutzer eine Überprüfung seiner 
sportlichen Fertigkeiten durchzuführen und den Benutzer so-
weit erforderlich auf einen bestimmten Bereich der Anlage 
von JUMPSPORT zu beschränken (zB nur die Benutzung eines 
für Anfänger geeigneten Bereiches der Anlage von JUMP-
SPORT zu gestatten), ohne dass dies einen Anspruch auf Min-
derung des Preises der Eintrittskarte begründet.

RISIKO UND HAFTUNG
Du bist für deine Sicherheit alleine verantwortlich. Mit dem 
Kauf eines Eintritts nimmst Du zur Kenntnis, dass Trampolin-
springen Risiken mit sich bringt und Verletzungen oder Sach-
schaden zur Folge haben könnte und dass Du mit der Über-
nahme dieses Risikos und der Haftung einverstanden bist.

Die Benützung und der Aufenthalt in sämtlichen Anlagen er-
folgt auf eigene Gefahr. Der Kunde bestätigt hiermit, Kennt-
nis darüber zu haben, dass 

 die Benützung der Anlagen mit einem nicht kalkulierbaren 
Restrisiko verbunden ist und trotz Sicherheitsvorkehrungen 
das Risiko schwerer Verletzungen mit sich bringen kann, 

 die in den Anlagen ausübbaren Sportarten, insbesondere 
das Trampolinspringen, Dodgeball, Mastercourt, Bagjump 
und Sprungturm stets ein hohes Maß an Konzentration, Ei-
genverantwortung und spezifischen Könnens erfordern,  und 
zusätzliche Risiken und Gefahren entstehen könnten

JUMPSPORT garantiert keine permanente Überwachung.

Der Benutzer erklärt hiermit, in guter körperlicher und psy-
chischer Verfassung zu sein und all diese mit der Benutzung 
der Anlagen von JUMPSPORT verbunden Risiken und Gefah-
ren aus freiem Willen und auf eigenes Risiko in Kauf zu neh-
men.

KINDER UND JUGENDLICHE
Kinder und Jugendliche dürfen die Anlagen von JUMPSPORT 
grundsätzlich selbständig benutzen, sofern die für die Benut-
zung der Anlagen erforderliche physische und psychische Ge-
sundheit gegeben ist und der/die Erziehungsberechtigte das 
Einverständnis zur Benutzung der Anlagen von JUMPSPORT 
erklärt. 

VERHALTENSREGELN
Beschädigst Du Eigentum von JUMPSPORT oder Teile der In-
frastruktur durch missbräuchliche Nutzung, Grobfahrlässig-
keit oder nicht Beachtens der Anweisungen des Personals, 
haftest Du im vollen Umfang.

Doppelsaltos sind nicht erlaubt.

In der Trampolinanlage herrscht absolutes Rauchverbot. Auf 
den Trampolinflächen ist der Konsum von Speisen und Ge-
tränken (insbesondere Süßigkeiten und Kaugummis) aus-
nahmslos verboten.

Die Mitnahme von Tieren ist untersagt.

GELTUNG DER AGB
Mit den Kauf eines Tickets erklärst Du Dich mit den aktuell 
gültigen AGB einverstanden. Wir können die AGB jederzeit 
ändern, insbesondere wenn gesetzliche Bestimmungen es 
erfordern oder es zur Verbesserung der Abwicklung der Ge-
schäftstätigkeit nötig ist.

BENÜTZUNG DURCH DEN KUNDEN
Kauft ein Kunde für mehrere Kunden Eintrittskarten, so ist er 
verpflichtet, diese AGB den einzelnen Kunden zur Kenntnis 
zu bringen. 

GARDEROBE
JUMPSPORT haftet nicht für den Verlust oder Diebstahl per-
sönlicher Gegenstände des Benutzers, auch nicht im Falle ei-
nes Einbruches in versperrte Spinde. Zum Umkleiden sind die 
vorgesehenen Garderobeeinrichtungen zu benutzen. Durch 
die optionale Benutzung der versperrbaren Spinde durch Be-
nutzer kommt kein Verwahrungsvertrag mit JUMPSPORT zu-
stande.

GERICHTSSTAND
Der Gerichtsstand ergibt sich ausschließlich nach dem Fir-
mensitz. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.


