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Sp
pielbedingunge
en / Ha
aftungsa
aussch luß
Bei dem
d
Spiel „Ba
ayLaser“ / Lassermaxx hand
delt es sich um
m ein Sportsp
piel, welches mit
m mehreren Spielern in einem in Dunkkelheit
liege
enden Labyrin
nth gespielt wird. Hierbei ve
ersuchen die Spieler, ausg
gestattet mit einer
e
spezielleen Weste und
d einer Laserm
maus,
Punk
kte dadurch zu
u erzielen, dasss sie Kristalle
e oder in dem Labyrinth befindliche Gege
enstände markkieren.
Grun
ndsätzlich birg
gt daher das Spiel eine nicht
n
ganz au
uszuschließen
nde Verletzungsgefahr. Um
m diese sowe
eit wie möglicch zu
minim
mieren gelten die folgenden
n Spielregeln:
1.

Jede abssichtliche Herb
beiführung ein
nes direkten p
physischen Ko
ontaktes mit einem anderenn Spieler ist ve
erboten. Ebenso ist
er verboten, Bewegung
gen eines and
deren Spielerss mit dem Körp
per zu sperren
n.

2.

Die Teiln
nehmer müsse
en sich an diie vor Ort ge ltenden Siche
erheitsbestimm
mungen haltenn, um Schäden an Einrich
htung,
Ausrüstung und Perso
onen zu vermeiden. Das P
Personal vor Ort
O hat die Be
efugnis Personnen, die sich den Anweisu
ungen
ßen. Dies gilt a
auch für die Regeln
R
die in anderer Form fformuliert sind
d.
widersetzzen vom Spiell auszuschließ

3.

Das Ziele
en und Markie
eren von Pers
sonen ist verb
boten und wird
d durch den Betreiber
B
rechttlich verfolgt, es darf nur au
uf die
Kristalle an der Weste
e gezielt werden! Es ist verrboten, andere
en Spielern mit
m dem Infrarootstrahl auf de
en Köper / Ko
opf zu
zielen.

4.

w
des Spiels auf den Labyrinthbode
en zu legen.
Es ist verrboten, sich während

5.

Die Teiln
nehmer haften
n für durch sie
s verursach
hte Schäden an der Einric
chtung dem E
Equipment od
der Personen. Der
Veransta
alter haftet niccht für auftre
etende Schäd
den, es sei denn,
d
diese sind
s
durch grrobe Fahrläss
sigkeit seitenss des
Veransta
alters verursaccht worden. Dazu
D
zählen V
Verletzungen der Teilnehm
mer, beschädiggte oder verschmutzte Kleidung
ührten Gegen
sowie Scchäden oder Verschmutzung
V
gen an mitgefü
nständen aller Art.

6.

Übermäß
ßige akrobatische Bewegun
ngen während des Spiels (z
z.B. Sprünge, Stellung auf dden Kopf, Dre
ehen auf Knie
e oder
Bauch, usw.) sind nich
ht erlaubt.

7.

Jedes ab
bsichtliche Verrdecken der Kristalle und da
as Laufen im Labyrinth
L
während des Spieels ist verboten
n.

8.

Jede unzzweckmäßige Verwendung der Hinderniisse im Labyrrinth sowie da
as Verändern der Labyrinth
hkonfiguration
n sind
nicht erla
aubt.

V
gegen
n diese Regeln wird mit dem
m Abbruch de
es Spiels geah
hndet. Einen Ersatz
E
für die vverbleibende Spielzeit erhä
ält der
Ein Verstoß
Spieler in diesem Falle nicht.
S
Der Spieler
me:
Nam

_
___________
____________
_____

Vorname:

________
____________________

urtsdatum:
Gebu

_
___________
____________
_____

Alter:

________
____________________

sse:
Stras

_
___________
____________
_____

PLZ, Ort:

________
____________________

Teleffon:

_
___________
____________
_____

Mobil:

________
____________________

Ema
ail:

_
___________
____________
____________
____________
___________
________________

anerrkennt hiermitt ausdrücklich
h die obigen Spielbedingun
ngen und verrzichtet auf je
egliche Schaddenersatzansp
prüche gegen
n den
Betre
eiber des Spie
els, die Firma
a Erlebnispark Geiersthal un
nd deren gese
etzliche Vertre
eter oder Erfü llungsgehilfen
n. Dies betrifft nicht
Ansp
prüche des S
Spielers wege
en Produkthafftung oder An
nsprüche weg
gen einer de
em Betreiber zurechenbare
en Verletzung
g des
Lebe
ens, des Körp
pers oder der Gesundheit des
d Spielers. Ebenso nicht Ansprüche für Schäden, die auf einerr grob fahrlässigen
Pflich
htverletzung d
des Betreiberss oder auf eine
er vorsätzliche
en oder grob fahrlässigen
f
Pflichtverletzun
P
ng eines gese
etzlichen Vertrreters
oderr Erfüllungsgeh
hilfen des Betreibers beruhe
en.
des gesetzlichen Vertreters))
Ort, Datum Untersschrift des Spielers (bei Minderjährigen: d

ersthal, den __
____________
__
Geie

___
____________
____________
___________
__

