
 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG und HAFTUNGSAUSSCHLUSS sowie 

EINWILLIGUNG zur DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Bitte um Ankreuzen (auch mehrere möglich) der zutreffenden Antwort!  

WOHER hast du von der JUMPWORLD.ONE erfahren? 

FREUNDE/FAMILIE 
 

ZEITUNG/RADIO TIKTOK 

FACEBOOK INSTAGRAM KÄRNTEN CARD 
 

HOTEL/TVB INTERNET/GOOGLE 
 

SCHULE 

SONSTIGES:   
 

 

HIER BITTE DIE DATEN des GASTES (sofern ÜBER 18 JAHRE ALT) und/oder 

DES/DER ERZIEHUNGS- bzw. OBSORGEBERECHTIGTEN EINTRAGEN 

Name, Vorname:________________________________Geburtsdatum:_________________ 

Adresse:____________________________________________________________________ 

E-Mail:______________________________Telefon:_______________________________ 
 

1. Ich bestätige, in Kenntnis darüber zu sein, dass die Nutzung der Anlagen der Jump World One GmbH, 

FN 486175p, Südring 211, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, im Folgenden kurz Jump World, mit 

Risiken und Gefahren verbunden ist und dafür ein bestimmtes Maß an Fitness und Können notwendig 

ist. Ich bestätige, nicht schwanger zu sein. 

Ich erkläre, über die physischen und psychischen Voraussetzungen für die Nutzung der Anlagen der 

Jump World zu verfügen und die Anlage oder Teile davon nur in Entsprechung meines eigenen 

Leistungsniveaus zu nutzen. Weiters habe ich mir das Erklärungsvideo der Jump World vollständig 

angesehen. Ich erkläre hiermit, dass mir regelmäßig ein Newsletter zugesendet werden darf, welchen 

ich jederzeit problemlos mit einem formlosen Email (reception@jumpworld.one) abbestellen kann. 

2. Ich verpflichte mich, Anweisungen der MitarbeiterInnen der Jump World jederzeit und vollständig 

Folge zu leisten. Mir ist bewusst, dass mir im Falle der Nichtbeachtung der Hallenregeln oder der 

Anweisungen der Jump World ohne Anspruch auf Rückersatz des Eintrittes die weitere Nutzung der 

Anlage untersagt und ein Hausverbot erteilt werden kann. 

3. Ich erkläre, keine Drogen, Alkohol oder sonstige bewusstseinsverändernde Substanzen 

konsumiert zu haben und durch den Konsum von Drogen, Alkohol oder sonstigen 

bewusstseinsverändernden Substanzen nicht beeinträchtigt zu sein. 

4. Ich erkläre, die Anlagen der Jump World auf eigene Gefahr und eigenes Risiko zu benutzen. Ich 

verzichte ausdrücklich auf die Geltendmachung von Sach- und Vermögensschäden aus der 

Nutzung der Anlagen der Jump World, es sei denn, Jump World hat vorsätzlich oder grob fahrlässig 

gehandelt. Ich benütze die Pumptrack-Anlage immer mit einem Helm und lese mir die dortige 

Regeltafel aufmerksam durch und befolge diese.  

Die Verwendung der Verleih-Geräte wie Trampolin-Scooter, -Ski, -Snowboard, -Bike sowie die 

Benützung der mobilen Elemente im Pumptrack.One-Areal erfolgen auf eigene Gefahr. Die 

JUMPWORLD.ONE haftet nicht für Verletzungen oder sonstige Folgekosten jeglicher Art, 

welche beim Gebrauch solcher Verleih-Geräte entstehen können. 

mailto:reception@jumpworld.one


 

 

5. Ich übernehme die Haftung für von mir verursachte Schäden an der Anlage oder dritten 

Personen und verpflichte mich, Jump World hinsichtlich von mir verursachter Schäden an der Anlage 

oder dritten Personen vollkommen schad- und klaglos zu halten. 

6. Jump World übernimmt keine Haftung für den Verlust oder Diebstahl von Gegenständen. 

7. Ich stimme ausdrücklich zu, dass im Rahmen des Besuches der Anlagen der Jump World Foto- 

und Videoaufnahmen von mir gemacht, bei der Jump World gespeichert und unentgeltlich auf 

der Homepage, den Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, Youtube, etc.) und Print 

Material der Jump World veröffentlicht werden. Ich verzichte ausdrücklich auf allfällige 

Nutzungsentgelte oder sonstige Entschädigungen aus der Verwendung der Fotos und/oder Videos. 

Die Foto- und/oder Videoaufnahmen dürfen von Jump World nur für Marketingzwecke genutzt 

werden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit unter reception@jumpworld.one 
widerrufen werden. 

8. Ich erkläre, diese Einverständniserklärung und den hierbei inkludierten Haftungsausschluss, die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auch unter  https://www.jumpworld.one/info/kontakt/agb 

abrufbar sind, sowie die Hallenregeln (https://www.jumpworld.one/info/parkregeln-und-sicherheit) 

vollumfänglich gelesen und verstanden zu haben, diese zu akzeptieren und mache diese mit meiner 

Unterschrift zum Vertragsinhalt.  

9. Weiters erkläre ich, die Datenschutzerklärung, die auch unter 

https://www.jumpworld.one/info/kontakt/datenschutz abrufbar ist, sowie an der Rezeption in gedruckter 

Form aufliegt, gelesen zu haben und zu der darin angeführten Nutzung meiner Daten, und zwar meines 

Namens, meines Geburtsdatums, meiner Adresse, meiner Telefonnummer, meiner Emailadresse, meiner 

Kontoverbindung, der IP-Adresse, meiner Unternehmensdaten, gemäß Art. 6 Abs 1 lit a) DSGVO, auf 

Grundlage des Art. 6 Abs 1 lit b) DSGVO „Erfüllung eines Vertrages oder Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen“, des Art. 6 Abs 1 lit c) DSGVO „Erfüllung rechtlicher Pflichten“ und des 

Art. 6 Abs 1 lit f) DSGVO „Berechtigtes Interesse“, meine ausdrückliche Zustimmung zu erteilen. Ein 

Widerruf der Zustimmung – sofern sich die Berechtigung zur Datenverarbeitung nicht aus dem Gesetz 

oder dem Vertragsverhältnis ergibt – ist jederzeit unter  reception@jumpworld.one möglich.  

 

Der Gast bzw. die Aufsichtsperson bestätigt, über 18 Jahre alt zu sein, die Vollmacht der 

obsorgeberechtigten Person zur Nutzung der Anlagen der Jump World zu haben, die 

Aufsichtspflicht über und Haftung für den/die Minderjährigen zu übernehmen und den 

obigen Bestimmungen auch für den Minderjährigen vollinhaltlich zuzustimmen. 
 

__________________________________           __________________________________ 

Ort & Datum Unterschrift des Gastes und/oder der/des 

Erziehungs- bzw. ObsorgeberechtigteN 

Nr. Hier bitte den NAMEN DER/DES MINDERJÄHRIGEN eintragen 

1  

2  

3  

4  

5  
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