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Spielbedingungen / Haftungsausschluss 
 

 

Bei dem Spiel Lasermaxx handelt es sich um ein Sportspiel, welches mit mehreren Spielern in einem in Dunkelheit liegenden Labyrinth gespielt 

wird. Hierbei versuchen die Spieler, ausgestattet mit einer speziellen Weste und einer Lasermaus, Punkte dadurch zu erzielen, dass sie Kristalle oder 

in dem Labyrinth befindliche Gegenstände markieren. 

 

Grundsätzlich birgt daher das Spiel eine nicht ganz auszuschließende Verletzungsgefahr. Um diese soweit wie möglich zu minimieren gelten die 

folgenden Spielregeln: 

 

1. Jede absichtliche Herbeiführung eines direkten physischen Kontaktes mit einem anderen Spieler ist verboten. Ebenso ist er verboten, 

Bewegungen eines anderen Spielers mit dem Körper zu sperren. 

 

2. Die Teilnehmer müssen sich an die vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen halten, um Schäden an Einrichtung, Ausrüstung und 

Personen zu vermeiden. Das Personal vor Ort hat die Befugnis Personen, die sich den Anweisungen widersetzen vom Spiel 

auszuschließen.Dies gilt auch für die Regeln die in anderer Form formuliert sind. 

 

3. Das Zielen und Markieren von Personen ist verboten und wird durch den Betreiber rechtlich verfolgt, es darf nur auf die Kristalle an der 

Weste gezielt werden! Es ist verboten, anderen Spielern mit dem Infrarotstrahl auf den Köper / Kopf zu zielen. 

 

4. Es ist verboten, sich während des Spiels auf den Labyrinthboden zu legen. 

 

5. Die Teilnehmer haften für durch sie verursachte Schäden an der Einrichtung dem Equipment oder Personen. Der Veranstalter haftet nicht 

für auftretende Schäden, es sei denn, diese sind durch grobe Fahrlässigkeit seitens des Veranstalters verursacht worden. Dazu zählen 

Verletzungen der Teilnehmer, beschädigte oder verschmutzte Kleidung sowie Schäden oder Verschmutzungen an mitgeführten 

Gegenständen aller Art. 

 

6. Übermäßige akrobatische Bewegungen während des Spiels (z.B. Sprünge, Stellung auf den Kopf, Drehen auf Knie oder Bauch, usw.) sind 

nicht erlaubt. 

 

7. Jedes absichtliche Verdecken der Kristalle und das Laufen im Labyrinth während des Spiels ist verboten. 

 

8. Jede unzweckmäßige Verwendung der Hindernisse im Labyrinth sowie das Verändern der Labyrinthkonfiguration sind nicht erlaubt.  

 

Ein Verstoß gegen diese Regeln wird mit dem Abbruch des Spiels geahndet. Einen Ersatz für die verbleibende Spielzeit erhält der Spieler in diesem 

Falle nicht. 

 

Der Spieler mindestens 14 Jahre alt: 

 

Name: __________________________ Vorname: __________________________ 

 

Straße: __________________________ PLZ, Ort: __________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________ Tel: __________________________ 

 

Der Erziehungsberechtigte: Nur auszufüllen bei Jugendlichen zwischen 14 -16 Jahren: 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis das mein Kind Lasertag spielen darf, und übernehme die Verantwortung des 

Haftungsausschlusses 

 

Name:__________________________            Vorname:__________________________    Tel: __________________________    

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten  __________________________  

 

anerkennt hiermit ausdrücklich die obigen Spielbedingungen und verzichtet auf jegliche Schadenersatzansprüche gegen den Betreiber des Spiels, die 

Firma Erlebnispark Geiersthal und deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Dies betrifft nicht Ansprüche des Spielers wegen 

Produkthaftung oder Ansprüche wegen einer dem Betreiber zurechenbaren Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Spielers. 

Ebenso nicht Ansprüche für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers oder auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen. 

 

Ort, Datum Unterschrift des Spielers  

 

 

Geiersthal, _______________________________________ 

 


