Trampolinspringen ist ein Extremsport und gilt daher als gefährliche Aktivität.
Springe auf eigene Gefahr und erkenne Deine Grenzen!
Wir stellen Euch jeden Tag eine einwandfreie, gewartete Anlage zur Verfügung,
bitte benutzt die 360Jump Anlage mit Respekt und Verstand.
12 goldene Regeln für Deine Sicherheit und Vermeidung von Unfällen
1. Sämtliche Hosen und Jackentaschen sind vor dem Springen auszuleeren, Schmuck, Uhren,

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

Handys, Gürtel und Brillen müssen ebenfalls abgelegt werden (es besteht Verletzungsgefahr).
Bei Beschädigung unserer Sprungtücher werden die Kosten den Jumper gegenüber geltend
gemacht. Während der Sprungzeit und mind. 45 min vor Sprungzeit darf nicht gegessen
werden. Der Mund muss immer leer sein (kein Kaugummi, Süßigkeiten, etc). Essen/ Getränke
sind auf der gesamten Trampolinanlage nicht gestattet.
Springen ist ab 6 Jahren erlaubt. Schwangeren und Personen mit gesundheitlichen
Einschränkungen ist das Springen nicht gestattet. Bitte beachtet, dass Verletzungen von
Bändern und Knochen meistens erst nach Monaten abgeheilt sind und Springen erst nach
Rücksprache mit dem eigenen Arzt erfolgen darf. Springen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
ist grundsätzlich untersagt. Bei einem Körpergewicht über 100 Kilogramm ist das Springen
in unsere Arena nicht mehr möglich.
Die Trampoline dürfen nur mit Socken von uns (360Jump Socken mit
Gumminoppen) genutzt werden. Aufgrund einer Vielzahl an Unfällen darf nur mit
unseren Sprungsocken gesprungen werden. Bei Bedarf können Socken an der
Rezeption erworben werden. Das Betreten der Sprungfläche mit normalen Socken
(ohne Gummierung) ist verboten (Lebensgefahr).
Die Bändchen müssen bis zum Verlassen der Sprungfläche getragen werden und auf
Verlangen des Personals vorgezeigt werden.
Es ist immer nur 1 Person pro Trampolinfeld zulässig. Auf dem großen, langen Trampolin in der
Mitte unserer Arena gilt dies auch. Auf dem großen Trampolin in der Mitte der Arena, darf nur in
Pfeilrichtung gesprungen werden. Laufen, Schubsen und um die Wette laufen ist nicht erlaubt.
Doppelte Saltos sind verboten. Saltos über die Abdeckungen bzw. von Trampolin zu Trampolin
sind generell nicht erlaubt. Das Klettern auf der Arena führt zur sofortigen Beendigung des
Jumps. Das Hochklettern an den schrägen Trampolinwänden, den seitlichen Wänden und
Netzen ist verboten.
Das Springen vom Turm auf das Sprungkissen (Airbag) ist erst Jumpern ab 12 Jahren
gestattet. Ohne Ausnahme. Es darf nicht rückwärts vom Turm gesprungen werden.Es darf
jeweils immer nur eine Person vom Turm springen. Es darf nicht Kopfüber, auf den Händen,
Füßen mit vollen Körpergewicht gesprungen werden. Bei Angst bitten wir dich runterlaufen und
nicht zu springen! Während der gesamten Sprungzeit ist unbedingt darauf zu achten, auf
andere Rücksicht zu nehmen und sie zu keiner Zeit durch unkontrolliertes Handeln zu
gefährden.
Der angrenzende Indoorspielplatz „Die Spielburg“ kann für einen reduzierten Eintritt
mitgenutzt (statt 7,50 € für 3,35 €) werden. Bitte an der Information oder online vorab buchen!
Alle sportlichen Tricks und Aktivitäten, wie z.B. Saltos erfolgen grundsätzlich auf eigene Gefahr
und sollten daher nur unter gesunder Einschätzung der eigenen körperlichen Fähigkeiten und
selbstverständlich ohne andere in Gefahr zu bringen ausgeübt werden.
Versuche niemals auf einem Fuß zu landen! Unsere Sprungtücher sind kein fester Untergrund
und es besteht das Risiko umzuknicken.
Für notwendige Pausen bitte unbedingt den Trampolinbereich verlassen und keinesfalls auf die
Trampolinflächen oder Abdeckungen setzen oder legen.
Bequeme Kleidung (Sportbekleidung) eignet sich zum Trampolinspringen. Bei Jumpern unter
18 Jahren tragen Erziehungsberechtigten/Erwachsene Begleitunpersonen die
Informationspflicht der Regeln gegenüber dem Kind. Durch die Unterschrift auf dem
Haftungsausschluss Bestätigen die Erziehungsberechtigten/Erwachsene Begleitpersonen die
Weitergabe und Unterrichtung der Sprungregeln.
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360Jump bedankt sich für Dein Verständnis und die absolute Einhaltung der goldenen Regeln für sicheres
Springen und zur Vermeidung von Unfällen!
Um möglichst Verletzungen zu vermeiden, sind mir die vorherigen Benutzungsregeln bekannt gemacht worden.
Ich akzeptiere diese verbindlich. Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen des Personals unverzüglich Folge
leisten. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der gesamten Regeln und Anweisungen ohne
Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann. Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf
eigene Gefahr.
Ich wurde darauf hingewiesen und mir 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 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.
Ich bin damit einverstanden, dass der Betreiber während meines Aufenthaltes erstelltes Bild- oder Tonmaterial zu
Werbezwecken verwenden bzw. der Öffentlichkeit zugänglich machen darf.
Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt
und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Ich _______________(Name, Vorname) springe am__/__/17 (Datum) um __________ Uhr und
habe mir die Regeln/Haftungssauschluss durchgelesen und verstanden.
oder

Meine Tochter/ Mein Sohn _______________(Name, Vorname) springt am __/__/17 (Datum) um
__________ Uhr und hat durch mich___________________(Name, Vorname) über
Regeln/Haftungssauschluss informiert und hat diese verstanden.
Angaben zu meiner Person (Jumper):
Wohnort/PLZ _____________________________________
Straße, Nr
_____________________________________
Mobil-Nr.:
_____________________________________
Notfall Nr.
_____________________________________
Notfallperson _____________________________________
..........................................................

..........................................................

Datum, Unterschrift

Name, Vorname (bei ü18: Erziehungsberechtigter/ Erwachsene
Begleitperson)

Bei minderjährigen bedarf es der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/Erwachsenden Begleitperson.
Erziehungsberechtigten/Erwachsenden Begleitperson unterrichten die Kinder über die Regeln und tragen
Sorge dafür, dass diese eingehalten werden. Unser Aufsichtspersonal kann vor Ort kontaktiert werden.
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