EINLASSREGELN AIRTIME
TRAMPOLINHALLE
Wie alt bist du?
Zwischen 7-14
Zwischen 14-18
Dann brauchst du die Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten auf unserer
Haftungserklärung
+
Einverständniserklärung von einem
Erziehungsberechtigten ebenfalls mit Unterschrift
+
Eine volljährige Aufsichtsperson die dich
bei deinem Besuch in der Halle begleitet

Dann brauchst du die Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten auf unserer
Haftungserklärung
+
Einverständniserklärung von einem
Erziehungsberechtigten ebenfalls mit Unterschrift

Im Trampolinpark ist das Mitbringen
von Speisen und Getränke nicht
erlaubt. Auf der Sporfläche darf
generell nicht getrunken und gegessen
werden.

Die Halle darf nur mit leeren
Hosentaschen betreten werden.
Ansonsten können die Gegenstände
nicht nur verloren gehen, sondern auch
zu gefährlichen Geschossen und Hindernissen werden. Schlüssel, Geldbeutel, Kaugummis und alles was Du noch
in deinen Hosentaschen findest, kannst
Du in den kostenfreien Schließfächern
sicher verwahren.

Trage stets deinen Einlassaufkleber,
damit Du Zugang zu allen Bereichen
im Trampolinpark hast. Auf dem
Aufkleber stehen die gebuchte Sprungzeit und dein Name. Du erhältst ihn
nach Buchung im Servicebereich.

Dann musst du nur unsere
Haftungserklärung unterzeichnen

Körperliche Verfassung

Ausrüstung

Zum Springen auf unseren
Trampolinen benötigst du unsere
Anti-Rutsch-Socken! Diese erhältst
Du gegen einen einmaligen Preis
von 2,90€ direkt bei der OnlineReservierung (einfach dazu buchen)
oder an der Servicetheke vor Ort.

Über 18

Für einen unbeschwerten Flug
beim Springen, sind die geeigneten
Klamotten sehr wichtig. Trage am
besten Sportkleidung, Jeans, Gürtel
oder Schmuck stören dich nur beim
Springen. Nieten und sonstige Accessoires dürfen sich nicht an deinem
Körper oder deinen Klamotten befinden und müssen, wenn es nicht anders
geht, mit Tape abgeklebt werden.

Als Brillenträger solltest du
deine Brille absetzen oder
eine Sportbrille tragen.

Wir empfehlen schwangeren
Frauen und Menschen mit
Herz-, Rücken- und anderen
Erkrankungen die Trampoline
nicht zu benutzen. Wenn Du
doch springen möchtest, dann
kläre das bitte zuerst mit
deinem Arzt.

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, darf die Sportgeräte
nicht nutzen und wird von unserem
Personal direkt nach Hause
geschickt. Hier machen wir keine
Ausnahmen!

<130 kg
Tipps ;)

20
min

Sei 20 Minuten vor deinem gebuchten
Termin da. Es wäre schade wenn du
wertvolle Sprungzeit verlierst, weil du
dich noch einchecken, umziehen und/oder
die Sicherheitsunterweisung mitmachen
musst.

Buche rechtzeitig deinen
Termin zu dem du gerne bei uns
springen möchtest! Abends und an
Wochenenden sind diese schneller
vergeben als an anderen Tagen.

Das Springen auf unseren Trampolinen ist bis zu einem maximalen
Körpergewicht von 130 kg erlaubt.

