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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
1. Mir ist bewusst, dass sämtliche Aktivitäten, welche in der Anlage des Freizeitparks Zahmer Kaiser GmbH & Co KG (im 
Folgenden kurz: Zahmer Kaiser Trampolinpark) in 6344 Walchsee, Seestraße 3 ausgeübt werden können, Risiken und 
Gefahren bergen. Es ist daher ein gewisses Maß an Gesundheit, Können und Fitness Voraussetzung. Ich bestätige, dass 
ich die notwendige Gesundheit, Fitness, das Können sowie die psychischen und physischen Voraussetzungen habe, um 
die Aktivitäten durchzuführen. Ich bestätige, dass die Benützung der Attraktionen und der Aufenthalt in der Anlage 
freiwillig und auf eigene Gefahr bzw. Risiko erfolgt. Ich bestätige weiters, nicht schwanger zu sein.  
 
2. Mir ist bewusst, dass die in der Anlage ausübbaren Sportarten (insbesondere Trampolinspringen und Ninja Warrior 
Parcour), selbst bei Einhaltung aller möglichen Sicherheitsvorkehrungen, schwere Verletzungen nach sich ziehen 
können. Ich werde daher mit einem hohen Maß an Konzentration und Eigenverantwortung agieren und insbesondere 
bei einer dichten Besucherfrequenz oder bei Trampolinspringen in der Gruppe noch mehr Acht geben, sodass ich weder 
mich noch andere Besucher verletze und/oder gefährde. 
 
3. Ich sichere zu, dem Briefing der Mitarbeiter vor Ort aufmerksam zuzuhören und den Anweisungen des Personals zu 
jeder Zeit Folge zu leisten. Ich sichere zu, dass ich sämtliche Nutzungsregeln sowie die geltenden AGB inkl. der 
Datenschutzerklärung, auf welche ich vom Zahmer Kaiser Trampolinpark bzw. seinen Mitarbeitern vor Benützung der 
Attraktionen hingewiesen wurde, aufmerksam gelesen habe. 
 
4. Mir ist bewusst, dass ich die Attraktionen nur mit Sprungsocken mit einer speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung 
betreten darf. Gürtel, Kappen, Ohrringe, Piercings, Ringe, Halskettchen, Armbänder, Uhren usw. müssen in der 
Garderobe bleiben. Essen und Trinken innerhalb der Attraktionen ist verboten und werde ich dies befolgen. Die 
Konsumation von selbstmitgebrachten Speisen und Getränken ist – mit Ausnahme von Babynahrung – verboten, 
ebenso das Mitbringen von eigenen Stühlen und Tischen.  
 
5. Mir ist bewusst und sichere ich zu, dass ich keine Tiere (mit Ausnahme von Blinden- bzw. Therapiehunden), Waffen, 
Spraydosen, Feuerzeuge, Zündhölzer, Feuerwerkskörper und sonstige Arten von Feuer, Rucksäcke, Taschen, Handy, 
IPad usw. in die Anlage mitnehmen darf. Weiters ist mir bewusst, dass ich die Anlage nicht unter Alkohol- oder Drogen- 
bzw. Medikamenteneinfluss, welche sich auf die psychische oder physische Verfassung nachteilig auswirken können, 
betreten bzw. die Attraktionen benützen darf. Ich sichere zu, dass ich innerhalb der Anlage nicht rauchen werde.  
 
6. Mir ist bewusst und sichere ich zu, dass ich meine Wertgegenstände in die dafür vorgesehenen Schließfächer, 
welche sich in der Garderobe befinden, geben und das Schließfach ordnungsgemäß versperren werde.  
 
7. Mir ist bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der AGB, Nutzungsregeln und Weisungen ohne Anspruch auf Ersatz 
oder Refundierung des Eintrittsgeldes von der Anlage verwiesen und mir ein Hausverbot erteilt werden kann.  
 
8. Mir ist bewusst, dass der Zahmer Kaiser Trampolinpark und seine Mitarbeiter keinerlei Aufsichts- und/oder 
Betreuungspflichten für Kinder, minderjährige, kranke oder (geistig bzw. psychisch) beeinträchtigte Personen 
übernimmt. Mir ist bekannt, dass diese Verpflichtung während des gesamten Aufenthaltes der obsorgeberechtigten 
bzw. schriftlich bevollmächtigten Aufsichtsperson (Begleitperson) zukommt.  
 
9. Der Zahmer Kaiser Trampolinpark übernimmt keine Haftung für die Funktion der Kaufabwicklung im Online-Shop. 
Der Zahmer Kaiser Trampolinpark übernimmt keine Haftung für Viren, Unterbrechungen, technische Ausfälle o.ä., 
ausgenommen davon sind Sachschäden, welche er bzw. seine Mitarbeiter durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt haben. Der Zahmer Kaiser Trampolinpark haftet weiters nicht für Schäden, die durch das Fehlverhalten 
oder die unsachgemäße Bedienung/Benutzung des Kunden entstehen, insbesondere nicht für Schäden aus der 
unbefugten Vervielfältigung oder dem Missbrauch seines Online-Tickets, es sei denn, dass er bzw. seine Mitarbeiter 
diesen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.  
 
10. Der Zahmer Kaiser Trampolinpark haftet nicht für von Kunden selbst bzw. anderen Kunden verschuldete (zB wegen 
unsachgemäßer, zweckwidriger Benützung der Anlagen/Einrichtungen trotz vorheriger Briefings bzw. Anleitung und 
Hinweise des Personals) oder wegen höherer Gewalt/Zufall verursachte Schäden und Unfälle. Der Zahmer Kaiser 
Trampolinpark übernimmt weiters keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Nutzung der Attraktionen durch Kunden, 
die nicht über die gesundheitlichen, psychischen, physischen und sportlichen Voraussetzungen verfügen, entstehen, 
ausgenommen des Falles, dass ihn bzw. seine Mitarbeiter ein Verschulden daran trifft. 
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11. Der Zahmer Kaiser Trampolinpark haftet nur für von ihm bzw. seinen Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursachte Sachschäden. Eine unbeschränkte Haftung gilt lediglich für den Fall verschuldeter Personenschäden, die 
dem Zahmer Kaiser Trampolinpark bzw. seinen Mitarbeitern zuzurechnen ist. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, 
mit Ausnahme von Personenschäden, ist somit ausgeschlossen. Eine allfällige Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt davon unberührt.  
 
12. Weiters übernimmt der Zahmer Kaiser Trampolinpark keine Haftung für den Verlust oder Diebstahl persönlicher 
Gegenstände bzw. Garderobe, auch nicht im Falle des Aufbrechens eines Schließfaches, Kastens oder sonstigen 
Behältnisses, sofern ihn und/oder seine Mitarbeiter daran weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit trifft. Die Kunden 
sind verpflichtet, Wertsachen in die Schließfächer, welche sich in der Garderobe befinden, zu geben und diese zu 
verschließen.  
 
13. Ich bestätige hiermit ausdrücklich, dass ich den vorliegenden Haftungsausschluss, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen inkl. Datenschutz des Zahmer Kaiser Trampolinparks sowie die Nutzungsregeln für die 
Benützung der Attraktionen kenne, aufmerksam gelesen, verstanden und mit meiner Unterschrift als verbindlich 
akzeptiert habe. Ich bestätige, dass ich diesen Regeln entsprechend handeln werde. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich 
für die von mir verursachten Schäden an der Anlage oder Gegenständen des Zahmer Kaiser Trampolinparks bzw. Dritter 
oder der Gesundheit Dritter hafte und den Zahmer Kaiser Trampolinpark schad- und klaglos halten werde. Als 
Obsorgeberechtigter bzw. bevollmächtigte Aufsichtsperson bestätige ich, über 18 Jahre alt zu sein, die schriftliche 
Einverständniserklärung der obsorgeberechtigten Person eingeholt zu haben und die Aufsichtspflicht bzw. Haftung 
für den/die Minderjährige(n) zu übernehmen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass der Zahmer Kaiser 
Trampolinpark von allen Ansprüchen aus oder im Zusammenhang mit der Nichtbeachtung der AGB, des vorliegenden 
Haftungsausschlusses und Nutzungsregeln bzw. Briefings und Anweisungen des Personals freigestellt wird.  
 
 

Vor- und Nachname:  ___________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ___________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer / E-Mail: ___________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________   __________________________________________ 

      Datum/ Ort                   Unterschrift  
 
Für minderjährige Nutzer unter 16 Jahren ist (zusätzlich) die Unterschrift der volljährigen, obsorgeberechtigten Person 
erforderlich. Der/die volljährige Obsorgeberechtigte bestätigt mit seiner / ihrer Unterschrift den oben angeführten 
Bestimmungen ausdrücklich zuzustimmen, diese einzuhalten sowie die (den) Minderjährige(n) bzw. eine 
bevollmächtigte Aufsichtsperson über den Inhalt des vorliegenden Haftungsausschlusses, der AGB inkl. 
Datenschutzerklärung und Nutzungsregeln aufgeklärt zu haben.  
 
 

Vor- und Nachname des/der Obsorgeberechtigten:   _________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  __________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer / E-Mail:  __________________________________________________________________________________ 

 
 
_____________________________________    __________________________________________ 

      Ort/Datum                      Unterschrift  


