
Anmeldung und Einverständniserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen)

_________________________________________
Name  

_________________________________________
Vorname

_________________________________________
Geburtsdatum

_________________________________________
E-Mail 

_________________________________________
Straße + Nr.  

_________________________________________
PLZ + Ort.

Einführungskurs bestanden
(Wird vom Kursleiter ausgefüllt)

Berechtigt zum Eintritt in die AIRPARC 
Halle und zur Benutzung der gesamten 
Infrastruktur. 

   Ja, ohne BigAir Rampe 

   Ja, mit BigAir Rampe

  Nein 

______________________________________
Datum / Unterschrift Kursleiter

1.Körperliche Voraussetzungen 
Personen mit Beeinträchtigungen des Stützapparates (insb. Wirbelsäule) müssen auf den Besuch 
verzichten. 

2.Alkohol, Drogen, Medikamente 
Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen den Airparc nicht benutzen. Wir 
behalten uns ausdrücklich das Recht vor, Personen aufgrund des Verdachts und ohne spezifische 
Tests von der Teilnahme auszuschließen. 

3.Einverständnis                                                                                                                                     
Ich bin über die Sportgeräte und deren ordnungsgemäße Verwendung aufgeklärt worden. Ich bin 
mir bewusst, dass man sich bei der Benützung auch leicht/schwer verletzen kann. Die freiwillige 
Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Aufenthalt erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung von 
Airpatrol für Schäden an Leib, Leben oder Eigentum des/der Teilnehmers/in ist, soweit gesetzlich 
zulässig, ausgeschlossen. Ich bestätige, dass keine Ausschlussgründe aufgrund der in der Erklärung 
aufgelisteten Ausschlüsse, wie Krankheit, körperliche Gebrechen, Schwangerschaft, etc. vorliegen. 

4.Haftung
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. Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch 
bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht.

5.Freiwilligkeit 
Die Benutzung der Airparc Halle erfolgt auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Verantwortung. 

6.Bestätigung 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die „AIRPARC“ Regeln sowie die AGB’s gelesen und verstanden 
zu haben und akzeptiere diese. Im Falle von Verletzungen oder anderen negativen Folgen der 
Benutzung bzw. Teilnahme, ist weder der durchführende Veranstalter, der Betreiber, die Sponsoren, 
noch andere Personen und/ oder Unternehmen, die im Zusammenhang mit der oben genannten 
Sporthalle Arbeiten ausführen, verantwortlich oder haftbar. Das Springen erfolgt immer auf eigene 
Gefahr. Außerdem versichere ich keine falschen Angaben gemacht zu haben.

7. Daten
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. 

8. Aufsichtspflicht/Bevollmächtigung
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. Soweit ich nicht Erziehungsberechtigter vorgenannter Kinder bin, 
wurde mir die Aufsichtspflicht übertragen.Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier 
angegeben Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für den Abschluss dieser Haftungserklärung zu 
sein.

______________________________________
Datum / Unterschrift 
(Unter 18 Jahren Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

No.



Allgemeine Informationen und Verhaltensregen

Verhaltensregeln

    Respekt gegenüber anderen Hallen- 
benutzern wird vorausgesetzt 

Anweisungen des Hallen- und 
Verkaufspersonals ist Folge zu leisten 

  Die Älteren nehmen Rücksicht auf die 
jüngeren Besucher 

Fairness! Nicht vordrängeln! 

Das Essen / Trinken ist im Trainings- 
bereich des AIRPARC verboten 

  Unter Einfluss von Alkohol und /oder 
Drogen darf nicht trainiert werden 

Kenne deine Grenzen. 

Aufwärmen nicht vergessen

Öffnungszeiten

Montag  bis  Freitag   14:00 – 20:00 Uhr

Samstag/ Sonntag/ Feiertage   12:00 – 20.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten für Gruppen - 20 Personen können vereinbart werden. 
Änderungen vorbehalten. Anfragen : bookings@air-parc.com 

Einverständniserklärung 
Vor dem ersten Besuch im AIRPARC muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden. Bei 
minderjährigen Besuchern (unter 18 J.) muss eine Erziehungsberechtigte Person unterschreiben. 

Einführungskurs

Erfolgt immer bei Erstbenutzung des AIRPARCS. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.   

Kinder unter 7 Jahren nur mit Aufsicht 

Nur in ständiger Begleitung einer erwachsenen Person. 

Kicker und Ramp Area 
Helmpficht. Protektoren werden empfohlen. Langarm-Bekleidung (lange Hose und Pulli) wird empfohlen. 
Mitgebrachtes Equipment wird vorher von den Mitarbeitern des AIRPARCs begutachtet und muss erlaubt 

werden. 

Trampolin Area
Trampolinschuhe oder Socken erlaubt. Kopfhörer, Schmuck, Reißverschlüsse sowie Esswaren und 
Getränke sind verboten. Das das hin und herspringen zwischen den Trampolinen ist verboten. Immer nur 
1 Person pro Trampolin. 

Saltos und gefährliche Tricks
Saltos und deren Kombinationen mit anderen Tricks sind gefährlich! Das Durchführen von Tricks 
außerhalb der eigenen Fähigkeiten, kann zu falschem Aufkommen, z. B. auf dem Kopf oder Hals, führen. 
Schwerwiegende Verletzungen, und im schlimmsten Fall Lähmungen oder Tod können die Folge sein. Solche 
Tricks sollten nur von sehr geübten Springern gemacht werden. Kennt eure Grenzen um euch und Andere 
nicht zu gefährden.

AIRBAG’s (AIR2BAG)
Nicht auf eine Position springen wo schon jemand im Airbag liegt. Genügend Abstand halten. Warten bis der 
Airbag frei ist. Benützung nur wenn das Airbag geöffnet ist. Beim freefall sind Rückwärtssaltos verboten.
Landeposition: Die Landung im Airbag muss wie im Einführungskurs erklärt im Sitzen oder am Rücken 
stattfinden. Daher erfordert der Sprung in den Airbag eine gute Körperbeherrschung. Saltos dürfen nur 
von geübten Springern durchgeführt werden. Das Eintauchen mit Kopf oder Füßen zuerst, oder im spitzen 
Winkel, kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

Parkour Area und Airfields
Sorge immer für Sicherheit, lass dir im Zweifelsfall von unserem Personal helfen. Hallenschuhe, 
Trampolinschuhe oder Socken erlaubt. Die Airfields verfügen über einen rebound und eine gute 
Federwirkung. Lasse es langsam angehen und wärme dich gut auf.  ai rparc.com

Kontakt
+436604568377

info@air-parc.com


