
Lasertag Circus
Pommernstraße 7
93073 Neutraubling
Telefon: 09401/9120177
E-Mail: info@lasertagcircusregensburg.de

Daten des Spielers:    Daten des Erziehungsberechtgte

(bei Spielern unter 18 Jahren!)     
Name: …………………………………………………… ………………………………………………………………
Vorname: …………………………………………………… ………………………………………………………………
Geburtsdatum: …………………………………………………… ………………………………………………………………
Straße / HsNr.: ………………………………………………….. ………………………………………………………………
PLZ / Ort: ………………………………………………….. ………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………….. ……………………………………………………………..
e-Mail: ………………………………………………….. ……………………………………………………………..
1.Das Spiel an sich birgt keine Gefahren. Dennoch sind Verletzungen bei einem Bewegungsspiel nie
ganz auszuschließen.Um diese weitestgehend zu minimieren gelten folgende Verhaltensregeln auf 
dem Spielfeld:
-keinen physischen Kontakt mit Mitspielern suchen! (schlagen, abdrängen, versperren des Weges...)
-auf dem Spielfeld nicht rennen, rückwärst laufen oder hinhocken!
-auf oder über Hindernisse kletern sowie liegen oder kriechen ist verboten!
-das Verdecken der Sensoren ist untersagt!
-keine Efekte (zb. Lichtefekte) berühren!
-Notausgänge nur im Brandfall öfnen!
-der Spieler hafet für alle Defekte an der Ausrüstung, entstanden durch unsachgemäße 
Handhabung.
-der Spieler versichert, dass er nicht unter Alkohol- / Drogen- Medikamenten- oder sonstgen 
Einfüssen steht. Spieler können, vom Betreiber nach eigenem ermessen, aus dem Spiel 
ausgeschlossen werden. Einen Ersatzanspruch gezahlter Spiele erhält der Spieler in diesem Falle 
nicht.
2. Das Betreten der Arena durch den Spieler geschieht auf eigene Gefahr. Der Betreiber übernimmt
keine Hafung für Personen- oder Sachschäden die sich im Rahmen des Spielbetriebs ereignen. 
Ersatzansprüche wegen einer Hafung aus unerlaubten Handlungen gegen die Betreiber des Spiels 
und deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen werden ausgeschlossen. Dies betrif nicht 
Ansprüche des Spielers wegen Produkthafung oder Ansprüche wegen einer dem Betreiber 
zurechenbaren Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ebenso nicht Ansprüche für
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pfichtverletzung des Betreibers oder auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pfichtverletzung eines Vertreters, oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers 
beruhen. 
3. Der Hafungsausschluss erstreckt sich auf alle vom Spieler eingebrachten Sachen und Fahrzeuge,
die auf dem von
der Laser Circus GmbH bereitgestellten Parkplätzen abgestellt sind oder sich sonst wo auf dem 
Gelände befnden.
Ja, ich möchte meine persönliche Membercard!                     Nickname          

Datum            Unterschrif  Spieler……………………………  Erziehungsberechtgter…………………………......


