
Haftungserklärung

Antragsteller/Erziehungsberechtigter 

________________________                                                  ________________________                            
Vorname und Nachname                                              Telefonnummer

________________________                                                  ________________________   
Straße und Hausnummer                                              Geburtsdatum

________________________                                             ________________________                                                ________________________               
PLZ und Ort                                                                      E-Mail-Adresse

Haftungsausschluss für folgende Kinder

________________________                                                  ________________________                            
Vorname und Nachname                                                Geburtsdatum

________________________                                                  ________________________                            
Vorname und Nachname                                                Geburtsdatum

________________________                                                 ________________________                                                  ________________________                            
Vorname und Nachname                                               Geburtsdatum

________________________                                                  ________________________                            
Vorname und Nachname                                               Geburtsdatum

________________________                                                  ________________________                            
Vorname und Nachname                                               Geburtsdatum

Hiermit erlaube ich, dass mein(e) Kind(er) ohne Begleitung die Cosmic Arena besuchen und die Trampoline Hiermit erlaube ich, dass mein(e) Kind(er) ohne Begleitung die Cosmic Arena besuchen und die Trampoline 
nach eigenem Ermessen nutzen darf. Ich versichere, dass für mich, bzw. mein(e) Kind(er), keine 
gesundheitlichen Einschränkungen bestehen, die nicht bereits dem Betreiber der Cosmic-Arena schriftlich 
mitgeteilt wurden. Soweit ich nicht Erziehungsberechtigter vorgenannter Kinder bin, wurde mir die 
Aufsichtspflicht übertragen. Ich bin für den Abschluss dieser Haftungserklärung bevollmächtigt.
Ich erkläre, dass ich für von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen verschuldete 
Beschädigungen an der Anlage, Besitz des Betreibers oder Dritter sowie der Gesundheit Dritter hafte. Ich Beschädigungen an der Anlage, Besitz des Betreibers oder Dritter sowie der Gesundheit Dritter hafte. Ich 
melde sowohl Schäden als auch Unfälle sofort dem Personal. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der Anlage von Cosmic Arena grundsätzlich Risiken birgt und 
die Benutzung schwerste Verletzungen hervorrufen können.  Die Benutzung der gesamten Anlage sowie aller 
Areas erfolgt auf eigene Gefahr und ohne Haftung des Betreibers. Die unten bzw. auf der Rückseite 
aufgeführten Hallenregeln sind mir bekannt. Ich habe diese zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie. 
Ich halte die Regeln stets ein, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Darüber hinaus leiste ich den 
Anweisungen des Personals oder des Betreibers Folge. Mir ist bekannt, dass der Betreiber keine Haftung für Anweisungen des Personals oder des Betreibers Folge. Mir ist bekannt, dass der Betreiber keine Haftung für 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden übernimmt, außer für Schäden bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Betreibers. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Anlage und Regeln ohne Anspruch auf 
Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann. Mir ist bekannt, dass der Betreiber keine Haftung  
für Garderobe und sonstigen Besitz des Benutzers im Falle eine Beschädigung oder gar des Verlustes übernimmt. 
Das gilt auch für die auf den Parkplätzen oder anderswo abgestellten Fahrzeuge von Besuchern. 
Auch für höhere Gewalt und Mängel, die bei aller Sorgfalt nicht erkannt wurden, haftet der Betreiber nicht.Auch für höhere Gewalt und Mängel, die bei aller Sorgfalt nicht erkannt wurden, haftet der Betreiber nicht.



Ich bin darüber informiert, dass der Betreiber die von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden 
Personen angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für den 
eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Bei Löschung des gespeicherten 
Kundenprofils werden alle gespeicherten Daten gelöscht.
Ich bin damit einverstanden, dass der Betreiber Video- und Tonmaterial während meines Aufenthalts von mir, 
meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Personen machen darf. Diese können zu Marketingzwecken 
genutzt werden. Ich bestätige, dass alle von mir angegebenen Angaben und Daten der Wahrheit entsprechen. genutzt werden. Ich bestätige, dass alle von mir angegebenen Angaben und Daten der Wahrheit entsprechen. 
Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf gegenüber dem Betreiber bedarf der 
Schriftform und ist an die unten angegebenen Kontaktdaten zu erklären.

O   Ich bin damit einverstanden, über Neuigkeiten, Events o. ä. unter der angegebenen Emailadresse von 
   Cosmic Arena informiert zu werden. 

___________________________________       ____________________________________________________
Ort, Datum                                               Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Die Regeln für den gesamten Actionbereich (auf dem Podest): Die Regeln für den gesamten Actionbereich (auf dem Podest): 

-   Du springst immer auf eigene Gefahr! Überschätzung oder Missachtung der Regeln können zu schweren Verletzungen bis hin zum 
  Tod führen
-   Achte beim Springen immer auf die anderen Gäste
-   Schwangere und Herzleidende dürfen nicht springen
-   Gesundheitlich angeschlagene Gäste sollten nicht springen
-   Personen über 110 kg dürfen nicht springen
- -   Springe nur, wenn du körperlich fit bist
-   Springe nicht unter Alkohol- (0,0-Promillegrenze), Drogen- oder Medikamenteneinfluss
-   Kinder dürfen nur ab 8 Jahren springen! Kinder unter 8 Jahren können zu besonderen Zeiten und nach Absprache springen.  
  Sie können nur zusammen mit einem Erziehungsberechtigten springen
-   Das Springen ist nur mit unseren Cosmic-Arena-Socks erlaubt
-   Springe mit sportlich geeigneter Kleidung (keine scharfkantigen Kleidungsstücke, möglichst ohne Reißverschlüsse) und ohne Gegenstände 
  in den Taschen! Handys, Kameras, Schlüssel etc. sind auf den Trampolinen verboten
-  -   Auch Kopfbedeckungen sind verboten. Besucher/innen mit langen Haaren werden gebeten, sich einen Zopf zu binden
-   Gehör- und Sehhilfen sind abzulegen oder so zu befestigen, dass sie nicht herunterfallen können 
-   Jeglicher Körperschmuck wie Ohrringe, Uhren oder Piercings sind verboten 
-   Essen und Trinken sind auf den Trampolinen verboten (auch Kaugummis). Der Mund muss leer sein
-   Leiste den Anweisungen des Personals immer Folge
-   Springe nur allein auf einem Trampolin! Das Springen mit mehr als einer Person auf einem Trampolin ist strengstens untersagt
-   Wärme dich vorher gut auf und schätze deine Leistungsfähigkeit gut ein 
-  -   Betrete die Sprungfläche langsam und beachte dabei die Ränder und Polster des Trampolins
-   Springe immer nur in der Mitte des Trampolins und beachte immer die Ränder und Polster des Trampolins
-   Mach keine Landungen auf den Kopf! Dies kann ansonsten zu schweren Verletzungen und sogar bis hin zum Tod führen
-   Mache keine unkontrollierten Sprungbewegungen
-   Springe immer kontrolliert und konzentriert! Springe nicht zu hoch und nicht zu weit
-   Mute dir nicht zu viel zu und unterbreche, wenn dir unwohl wird
-   Ruhe dich aus (nur neben dem Trampolinpark!) und halte den Wasserhaushalt hoch
-  -   Katapultieren ist strengstens untersagt
-   Trage den Zeitaufkleber gut sichtbar auf der Kleidung
-   Klettere nicht auf den schrägen Trampolinen und klettere nicht an den Netzen
-   Springe nicht auf die Polster oder an die Fangnetze
-   Rennen oder Schubsen auf dem Trampolinpark und in der gesamten Arena ist untersagt
-   Jede akrobatische Ausführung vom normalen Salto bis zum Flick-Flack musst du vorher beim Aufsichtspersonal anmelden und machst 
  du auf eigene Gefahr
-  -   Nur geübte Springer dürfen Tricks, nur nach Absprache mit dem Personal, ausführen
-   Springe nicht neben Personen die sehr viel größer oder sehr viel kleiner sind als du! Achte auf dein Umfeld
-   Lande beim Springen in die Schaumstoffgrube großflächig! Konzentriere dich und achte auf die Körperspannung
-   Beim Walljump dürfen nur erfahrene Springer ihr Können unter Beweis stellen! Diese Trampoline sind sehr dynamisch und können für 
  ungeübte Springer gefährlich sein
-   Hänge dich nicht an die Basketballkörbe und springe auch nicht gegen die Korbhalterung
-   Das Benutzen der Boulderwand ist nur mit der gebotenen Vorsicht erlaubt! Halte genug Abstand zum Rand und lass dich nur 
    konzentriert fallen, wenn du in die Schnitzelgrube willst! Klettere nicht über den Rand hinaus
-   Bei der Actionwall ist auch nur eine Person an der Wand erlaubt! Halte genug Abstand zum Rand und lass dich nur konzentriert fallen!     
  Klettere nicht über den Rand hinaus
-   Informiere bei Unfällen oder Verletzungen sofort das Personal
-   Bei Beschädigungen des Trampolinparks musst Du auch sofort das Personal informieren
-   Besondere Attraktionen sind nur unter Aufsicht des Personals nutzbar!

Cosmic Arena Petersberg-Marbach
Betreiber: GG Verwaltungs-GmbH, Isarstraße 6, 36124 Eichenzell

Telefon: 0661-96254490  - info@cosmic-arena.de  - www.cosmic-arena.de


