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Haftungsausschlusserklärung 
 
Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich, 
bevollmächtigt für den Abschluss dieser Haftungserklärung zu sein. 
Ich bin mir bewusst, dass die im jump factory Trampolinpark ausgeübten Aktivitäten grundsätzlich Gefahren 
und Risiken bergen können. Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Um mögliche 
Verletzungen zu vermeiden, sind mir die Benutzungsregeln bekannt gemacht worden. Ich akzeptiere diese 
als verbindlich und werde allen Anweisungen des Betreibers und seines Personals Folge leisten. 
Ich bin mir bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Benutzungsregeln oder Weisungen der Halle 
verwiesen werden kann, ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes. 
Ich bin mir bewusst, dass der Betreiber keine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden 
übernimmt. Davon ausgenommen sind Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit des Betreibers (resp. eines 
gesetzlichen Vertreters oder seiner Mitarbeiter) entstanden sind. 
Ich bin mir bewusst, dass der Betreiber keine Haftung übernimmt bei Verlust oder Beschädigung meiner 
Garderobe oder sonstiger Gegenstände. Davon ausgenommen sind Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers (resp. eines gesetzlichen Vertreters oder seiner 
Mitarbeiter) beruhen. 
Ich bin mir bewusst, dass der Betreiber nicht haftet für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch 
bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden. 
Ich erkläre, dass ich für die von mir verschuldeten Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des 
Betreibers oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. Diese Haftung gilt auch für meine Kinder oder von 
mir zu beaufsichtigenden Personen. 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich den Haftungsausschluss und 
die Benutzungsregeln vollständig gelesen habe und mit deren Inhalt einverstanden bin und ggf. meine 
Kinder über den Inhalt aufgeklärt habe. 

 

Unterschrift der erwachsenen Begleitperson  Name:                                               geb. 

 

 

Name und Geburtsdatum von unter 18-Jaehrigen:     Name:                                        geb. 

Name und Geburtsdatum von unter 18-Jaehrigen:     Name:                                        geb. 

Name und Geburtsdatum von unter 18-Jaehrigen:     Name:                                         geb. 

Name und Geburtsdatum von unter 18-Jaehrigen:     Name:                                         geb. 
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