
 

 
Haftungserklärung 

 
Vor- und Nachname des Benutzers: 

 
Geburtsdatum: 

 
Straße, Nr: 

 
PLZ, Ort: 

 
E-Mail: 

 
Telefon-Nr: 

 
 
Mir ist bewusst, dass die Benutzung der arl.park Trampolinhalle samt Outdoor-Bereich und der 
von der arl OG (im Folgenden: „Betreiber“) in Zusammenhang mit Events, Veranstaltungen, Fes-
ten, etc., bereit gestellten Geräte und Einrichtungen ein hohes Maß an Fitness und Können vo-
raussetzt und ich dazu verhalten bin, meine eigene Leistungsfähigkeit realistisch einzuschätzen.  
 
Um Verletzungen möglichst zu vermeiden, habe ich mich mit den allgemeinen Verhaltens- und 
Sicherheitsregeln, auf die ich vom Betreiber vor Benützung der Anlage sowie den Geräten und 
Einrichtungen hingewiesen wurde, vertraut gemacht. Mir ist bewusst, dass es sich hierbei um 
eine Risikosportart handelt, bei welcher Unfälle und Verletzungen nie ausgeschlossen werden 
können. Ich akzeptiere diese als verbindlich. 
 
Mir ist bewusst, dass die Benutzung der arl.park Trampolinhalle samt Outdoor-Bereich und der 
vom Betreiber in Zusammenhang mit Events, Veranstaltungen, Festen, etc., bereit gestellten 
Geräte auf eigene Gefahr erfolgt. 
 
Mir ist bewusst, dass Sprünge und Sprungfiguren die dem persönlichen Leistungsniveau ent-
sprechen, nur auf eigenes Risiko ausgeführt werden dürfen,. 
 
Der Betreiber haftet – mit Ausnahme von Personenschäden – nicht für Schäden, soweit die 
Schäden nicht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Betreibers, dessen 
gesetzlichen Vertretern oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen und das schadensverursachen-
de Verhalten nicht die den Betreiber aus dem abgeschlossenen Vertrag treffenden Hauptpflich-
ten betrifft. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für gänzlich unvorhersehbare oder atypische 
Schäden, mit denen der Benutzer nicht rechnen konnte.  
 
Diese Haftungserklärung gilt für die arl.park Trampolinhalle samt Outdoor-Bereich sowie die 
Verwendung aller vom Betreiber in Zusammenhang mit Events, Veranstaltungen, Festen, etc., 
bereit gestellten Geräte und Einrichtungen. 
 
Hiermit bestätige ich, diese Haftungserklärung, die allgemeinen Verhaltens- und Sicherheitsre-
geln, sowie die AGB des Betreibers gelesen und verstanden zu haben und diese zu akzeptieren. 
 
 
 
 
_____________________________                                _____________________________ 
Ort, Datum                                                                         Unterschrift des Benutzers 
                                                          (ab 8 Jahren) 

 
 
arl.park | arl OG | Bahnhofstraße 1 | 6580 St. Anton am Arlberg   BITTE WENDEN  



Einverständniserklärung 
des gesetzlichen Vertreters (NUR BEI MINDERJÄHRIGEN) 

 
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters: 

 
Geburtsdatum: 

 
Straße, Nr: 

 
PLZ, Ort: 

 
E-Mail: 

 
Telefon-Nr: 

 
Kinder unter 8 Jahren dürfen die arl.park Trampolinhalle samt Outdoor-Bereich und der von der 
arl OG (im Folgenden: „Betreiber“) in Zusammenhang mit Events, Veranstaltungen, Festen, etc., 
bereit gestellten Geräte und Einrichtungen nur in Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson 
benützen. 
 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die arl.park Trampolinhalle samt Outdoor-
Bereich und der vom Betreiber in Zusammenhang mit Events, Veranstaltungen, Festen, etc., 
bereit gestellten Geräte und Einrichtungen nur mit schriftlicher Einverständniserklärung des ge-
setzlichen Vertreters benutzen.  
 
Mit meiner Unterschrift erteile ich, als gesetzlicher Vertreter, dem umseits genannten 
Kind/Jugendlichen die Zustimmung, die arl.park Trampolinhalle samt Outdoor-Bereich und/oder 
der vom Betreiber in Zusammenhang mit Events, Veranstaltungen, Festen, etc., bereit gestellten 
Geräte und Einrichtungen zu benutzen. 
 
Zudem bestätige ich, diese Einverständniserklärung, die umseits abgedruckte Haftungserklä-
rung, die allgemeinen Verhaltens- und Sicherheitsregeln sowie die AGB des Betreibers gelesen 
und verstanden und dem umseits genannten Kind/Jugendlichen zur Kenntnis gebracht zu ha-
ben. 
 
 
_____________________________                                _____________________________ 
Ort, Datum                                                                         Unterschrift des gesetzl. Vertreters 
                   (bei Minderjährigen) 
 

Bestätigung 
über die erhaltene Einführung (ERST NACH DER EINFÜHRUNG AUSFÜLLEN) 

 
Hiermit bestätige ich, dass ich bzw. das/der umseits genannte Kind/Jugendliche vom Betreiber 
eine Einweisung hinsichtlich der in der arl.park Trampolinhalle samt Outdoor-Bereich und/oder in 
Zusammenhang mit Events, Veranstaltungen, Festen, etc., bereit gestellten Geräte und Einrich-
tungen erhalten habe bzw. hat und mit den allgemeinen Verhaltens- und Sicherheitsregeln ver-
traut gemacht wurde. 
 
 
_____________________________                                _____________________________ 
Ort, Datum                                                                         Unterschrift des Benutzers 
                                                          (ab 8 Jahren) 

 
 
_____________________________                                _____________________________ 
Ort, Datum                                                                         Unterschrift des gesetzl. Vertreters 
                   (bei Minderjährigen) 
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