ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON BLOCJUMP

Mit dem Kauf eines Tickets oder der Einlösung eines Gutscheins, erkennen Sie unsere AGB´s und
deren Einhaltung an!

Diese Allgemeinen GeschäMsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle mit der BLOCJUMP,
OSo-Hahn-Bogen 12, 86415 Mering / Trampolinwelt24, Bürgermeister-Heinrich-Str.23, 86415 Mering,
über die Webseiten www.blocjump.de, erfolgten Reservierungen und Einkäufe, sowie im BLOCJUMP
Fun Park, OSo-Hahn-Bogen 12, 86415 Mering, geschlossenen Verträge.

1. Nutzung der Anlage
Einverständniserklärung / HaMungsausschlusserklärung
Mir ist bewusst, dass die Benutzung der Anlage bzw. die Ausübung der Akevitäten bei Blocjump,
OSo-Hahn-Bogen 12, 86415 Mering, Risiken und Gefahren bergen, welche ein gewisses Maß an
Fitness und Können voraussetzen.
Mir ist bewusst, dass nur Sprünge und Sprungﬁguren ausgeführt werden dürfen, die meinem
persönlichen Leistungsniveau entsprechen. Ich bestäege hiermit, dass ich über die notwendigen
psychischen und physischen Voraussetzungen verfüge, um die Akevitäten bzw. Handlungen bzw.
Sprünge durchzuführen. Ebenfalls bin ich mir bewusst, dass die Anlagen Sportgeräte sind, auf deren
man sich leicht bzw. miSelschwer bis sehr schwer verletzen kann.
Des Weiteren bestäege ich, dass die Nutzung / Teilnahme freiwillig ist. Die HaMung von Blocjump für
Schäden an Leib, Leben oder Eigentum des/der Teilnehmer/s ist, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen. Ich bestäege, dass keine Ausschlussgründe wie z.B. - Beeinträchegung des
Stützapparates (Wirbelsäule), - Herz-Kreislauiranke, - Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinﬂuss,
- SchwangerschaM, etc. vorliegen.
Ich verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber dem
Veranstalter, Blocjump bzw. dessen Erfüllungsgehilfen.
Regeln: Dem Personal ist Folge zu leisten; Keine spitzen Gegenstände (Schlüssel, Taschen, Handy,
Sonnenbrillen, Schuhe, KeSen, Piercings, etc.); Keine Sprünge bei SchwangerschaM,
Wirbelsäulenschädigung, Herz- Kreislauleschwerden, Alkohol- oder Drogeneinﬂuss;
Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinﬂuss dürfen den Park Blocjump nicht
betreten / benutzen. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Personen aufgrund des Verdachts
und ohne speziﬁsche Tests von der Teilnahme auszuschließen.
Es darf nur gesprungen werden, wenn sich niemand auf dem Trampolin / BAG beﬁndet; Salto´s sind
strengstens untersagt; Springen erfolgt auf eigene Gefahr; Eltern haMen für Ihre Kinder;
Landeposieon im Airbag beachten, keine Kopfsprünge.
Bei der Veranstaltung werden Fotos gemacht, die veröﬀentlicht werden können. Mit meiner
UnterschriM, bzw. die UnterschriM meines Erziehungsberechegten / bevollmächegte Aufsichtsperson
akzepeere ich den HaMungsausschluss des Veranstalters / Blocjump!

Hiermit bestäege ich, dass ich über 16 Jahre alt bin. Für Personen unter 16 Jahre ist die UnterschriM
eines Erziehungsberechegten / bevollmächegte Aufsichtsperson erforderlich.
Blocjump übernimmt keine HaMung für den Verlust von Gegenständen, höhere Gewalt oder Zufall.
Hiermit bestäege ich ausdrücklich, dass ich diese Erklärung aufmerksam gelesen und verstanden
habe. Zudem bestäege ich den Inhalt der AGB der Fa. Trampolinwelt24, Bürgermeister-Heinrich-Str.
23, 86415 Mering gelesen und verstanden zu haben.

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich für die von mir verursachten Beschädigungen an der Anlage oder
Gegenstände von Blocjump oder DriSer oder der Gesundheit DriSer haMe. Diese HaMung gilt auch
für die von mir zu beaufsichegten Personen.
Mir ist bewusst, dass ich nur ZutriS mit dieser unterzeichneten Einverständniserklärung von mir, bzw.
einer meiner Erziehungsberechegten erhalte. Ohne diese Einverständniserklärung muss der ZutriS
leider verweigert werden.
Die Zusemmungen haben eine Gülegkeit bis zum Wiederruf. Ich kann diesen Wiederruf jederzeit
gegenüber Blocjump/Trampolinwelt24 unter den angegebenen Kontaktdaten erklären.

2. Spielgeräte und Schadensersatz
2.1. Die Spielgeräte des Park´s werden von den Besuchern auf eigene Gefahr benutzt. Sorgsamer und
schonender Umgang mit den Spielgeräten wird zwingend vorausgesetzt. Insbesondere sind die
Anweisungen im Zuge der Einweisung einzuhalten.
2.2. Wird die Spielausrüstung oder AusstaSung der Räume beschädigt, kann die Betreiberin von den
gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen,
wenn die Betreiberin einen höheren Schaden nachweist oder der Schuldner nachweist, dass ein
niedrigerer Schaden oder gar kein Schaden entstanden ist.

3. Anweisungen
Sämtliche Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Personen welche gegen die Nutzungsregeln
oder Anweisung des Personales verstoßen, werden unverzüglich der Anlage verwiesen. Gleichzeieg
berechegt dies die Betreiberin, zur fristlosen Kündigung des Nutzungsvertrages aus wichegem Grund,
ohne dass es zuvor einer Abmahnung bedarf, soweit der Verstoß schwerwiegend ist oder wiederholt
trotz Abmahnung erfolgt.

4. EintriSspreise und Stornierungskosten

4.1. Der EintriSspreis ist sofort fällig und spätestens vor Erlebnisbeginn an die Betreiberin zu
entrichten.
4.2. Reservierungen sind verbindlich. Reservierungen müssen mindestens 3 Kalendertage (72Std.) im
Voraus storniert werden, ansonsten ist der vollständige EintriSspreis der Reservierung geschuldet, es
sei denn der Schuldner weist nach, dass uns ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist.
Schuldner ist, wer die Reservierung vorgenommen hat.

5. Alkohol und Rauchverbot
Für den Fall, dass ein Nutzer unter Alkohol- oder Drogeneinﬂuss oder Ähnlichem steht, berechegt uns
dies ohne das Erfordernis einer mündlichen Abmahnung zur fristlosen Kündigung des
Nutzungsvertrages aus wichegem Grund sowie zum Verweis aus den Räumen oder dem
Betriebsgelände.

6. Vorzeiege Beendigung
Wird die Nutzung der Anlage vor Ablauf der hierfür gewährten Erlebniszeit beendet, ohne dass dies
von der Betreiberin zu vertreten ist, so besteht kein Anspruch auf teilweise oder vollständige
ErstaSung des EintriSspreises.

7. Fotos und Bildmaterial
Das Feregen von Fotos oder sonsegem Bildmaterial zu gewerblichen Zwecken innerhalb der Anlage
ist untersagt. Die Betreiberin darf in den Räumen erstelltes Bildmaterial für Ihre Zwecke der Werbung
und der Promoeon nutzen – dies wird ausdrücklich durch den Kauf des Tickets oder der Einlösung
eines Gutscheins gestaSet.

8. Unternehmer als Vertragspartner
Bei Unternehmern als Vertragspartnern haben deren etwaige Allgemeine GeschäMsbedingungen uns
gegenüber keine Gülegkeit. Auch dann nicht wenn sie uns zuvor mitgeteilt wurden und wir diesen
nicht widersprochen haben.

9. HaMung

9.1. Es wird darauf hingewiesen, dass ein erhebliches Verletzungs- und Schadensrisiko, Aufgrund der
EigenschaMen der Anlage besteht. Die Nutzung der Anlage erfolgt dennoch ausschließlich auf eigene
Gefahr. Für selbstverschuldete Unfälle und/oder Schäden, insbesondere für Unfälle und/oder
Schäden die auf Missachtung der Einweisung, Anweisungen des Personals, Verstöße gegen unsere
Allgemeinen GeschäMsbedingungen beruhen sowie für Unfälle und/oder Schäden die auf DriSe
zurückzuführen sind, haMen wir daher nicht.
9.2. Bei leicht fahrlässiger Pﬂichtverletzung beschränkt sich unsere HaMung sowie die HaMung
unserer Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter auf den nach der Art des Vertrages
vertragstypischen, unmiSelbaren DurchschniSsschaden. Bei leicht fahrlässigen Pﬂichtverletzungen
von nicht vertragswesentlichen Pﬂichten, durch deren Verletzung die Durchführung des Vertrages
nicht gefährdet wird, haMen wir sowie unsere Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter nicht.
9.3. Unsere HaMung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
und nach dem ProdukthaMungsgesetz bleibt von den vorstehenden HaMungsbeschränkungen und
-ausschlüssen unberührt.

10. Rechtswahl und Gerichtsstand sowie salvatorische Klausel
10.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn
Sie den Vertrag als Verbraucher abgeschlossen haben und zum Zeitpunkt Ihrer Willenserklärung Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender
RechtsvorschriMen dieses Landes von der in Satz 1 getroﬀenen Rechtswahl unberührt.
10.2. Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Willenserklärung in Deutschland
haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand unser Sitz in Kempten. Im Übrigen gelten für die örtliche
und die internaeonale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Besemmungen.
10.3. Sollten Besemmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder
undurchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Besemmungen nicht
berührt. Das gleiche gilt, soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. An die Stelle
der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung oder Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene
Regelung treten, die die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags vernünMigerweise
vereinbart häSen, wenn ihnen bei Abschluss des Vertrags die Unwirksamkeit oder
Undurchführbarkeit oder das Fehlen der betreﬀenden Besemmung bewusst gewesen wäre. Sollte
eine Besemmung oder Vereinbarung wegen des darin vereinbarten Leistungsumfangs unwirksam
sein oder werden, ist der in der Besemmung vereinbarte Leistungsumfang dem rechtlich zulässigen
Maß anzupassen. Beruht die Unwirksamkeit einer Besemmung auf einem Maß der Leistung oder Zeit
(Frist oder Termin), so soll ein rechtlich zulässiges Maß an die Stelle treten. Die Vertragschließenden
sind verpﬂichtet, durch eine förmliche Änderung des Wortlautes des Vertrages eine etwa notwendige
Änderung festzulegen.

Stand: Mering 01. April 2022

