
 1. Diese Regeln sind sehr wichtig und stets zu beachten! Falls etwas nicht ganz klar
  ist, frag uns bitte.
 2.  Springe immer in der Nähe von Personen mit gleicher Größe. 
 3.  Die Trampolinfl ächen dürfen nur mit leeren Taschen betreten werden.
 4.  Alkohol und Drogen sowie deren Einfl uss sind für Springende strengstens verboten.
 5.  Uhren, Schmuck, Gürtel, Mützen, Caps und ähnliches  können dir und anderen   
  schaden. Deshalb sind diese Gegenstände auf der Trampolinfl äche verboten.
 6.  Die Trampolinfl äche darf nur von Personen mit Jump-Socken betreten werden.
 7. Speisen und Getränke dürfen nicht mit auf die Trampolinfl äche.
 8. Schubsen, schnelles Rennen oder Laufen ist verboten.
 9. Doppelte Saltos sind strengstens verboten.
 10. Du darfst nichts im Mund haben (z.B. Bonbons oder Kaugummi).
 11. Mache Saltos oder Tricks nur dann, wenn du Erfahrung hast.
 12. Über den Abdeckungen sind Saltos nicht erlaubt. Das Gleiche gilt von Trampolin  
   zu Trampolin. 
 13. Das Hochklettern an den schrägen Trampolinwänden ist verboten. 
 14. In die Netze zu springen ist nicht erlaubt.
 15. Wenn du dich ausruhen möchtest, musst du die Trampolinfl äche verlassen.  
  Auf der gesamten Trampolinfl äche ist das Ausruhen verboten. 
 16. Denke immer daran, dass du auf eigene Gefahr springst! Überschreite deine 
  Grenzen nicht. 
 17.  Wenn du körperlich oder gesundheitlich eingeschränkt bist, vielleicht sogar   
  schwanger oder andere Beschwerden hast, besuche vorher einen Arzt und lass dir   
  bestätigen, dass du bei uns Trampolinspringen darfst.
 18. Brillenträgern empfehlen wir die Brille abzusetzen.
 19. Gehe mit anderen Springern stets verantwortungsvoll und respektvoll um. 
 20. Pro Trampolin darf immer nur eine Person springen.
 21. Wenn du einen Unfall oder etwas Kaputtes entdeckst, informiere bitte sofort das   
  Personal. 
 22. Die Regeln der einzelnen Flächen sind gesondert zu beachten. 
 23. Den Anweisungen unseres Personals muss umgehend Folge geleistet werden. 
 24. Es sind maximal zwei einfache Saltos hintereinander erlaubt. 
 25. Vom Beckenrand der Schnitzelgrube (FoamPit) dürfen keine Saltos gemacht 
  werden.

Die detaillierten AGB fi ndest du im Eingangsbereich  
und auf unserer Homepage: www.jumping-point.com. 
 Diese sind gesondert zu beachten.

SPRUNGREGELN
SPRINGEN AUF EIGENE GEFAHR -
 ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER!


