Verhaltensregeln und Nutzungsbedingungen im Laserado
Um einer Verletzungsgefahr entgegenzuwirken und um jedem Gast einen angenehmen, unterhaltsamen
Aufenthalt
sowie
einen
uneingeschränkten
Spielspaß
zu
gewährleisten,
sind
die
Verhaltensregeln/Nutzungsbedingungen einzuhalten.
Hinweis:
Die Spieler müssen sich in guter gesundheitlicher Verfassung befinden. Nicht geeignet ist Lasertag für Personen,
die gesundheitliche Einschränkungen haben, die z. B. durch Lichteffekte verschlimmert werden (z. B. bei Epilepsie),
selbiges gilt auch für die Ton-und Nebeleffekte.
Außerdem ist Alkoholkonsum vor und während des Spiels ist nicht gestattet. Angetrunkene Gäste können von uns
nach eigenem Ermessen vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Ein Ersatzanspruch für bereits gezahltes
Spielgeld besteht in diesem Fall nicht!

Verhaltensregeln
• In der Arena ist das Rennen, Springen, Rückwärtslaufen, Hinlegen und Hinhocken sowie kriechen verboten! Auch
das Schubsen und Anrempeln der Mitspieler ist untersagt.
• Be-und Überklettern sowie das Verschieben der Hindernisse ist verboten.
• Bei Lasertag handelt es nicht um ein Kriegsspiel oder ähnliches. Lasertag ist ein reines Spaßspiel, in dem die
Spieler mit Laserstrahlen ihres Phrasers versuchen, die Sensoren der Westen der Mitspieler zu treffen, um Punkte
zu sammeln.
Deshalb sind Äußerungen wie kaltmachen, abknallen, ins Jenseits befördern und ähnliche Ausdrücke nicht erlaubt.
Auch militärische Verkleidungen und Maskierungen sind strikt untersagt!
• Das Verdecken der Sensoren und das Berühren der Geräte für Nebel-, Ton-und Lichteffekte ist untersagt.
• Das Schießen das Lasers ins Gesicht ist verboten.
• Die Notausgänge sind nur im Brandfall zu öffnen.
• Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt.
• Die Teilnehmer haften für durch sie verursachte Schäden an der Einrichtung, der Ausrüstung oder Personen.
Den Anweisungen der bevollmächtigten Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung behält sich
das Laserado einen Abbruch des Spiels und einen Verweis aus der Arena vor. Eine Rückzahlung für die verlorene
Spielzeit erhält der Spieler in diesem Fall nicht.

Verhaltensregeln und Nutzungsbedingungen im Laserado
Empfehlung
• Wir empfehlen normale, bequeme Oberbekleidung und festes Schuhwerk (am besten in der Farbe Schwarz)
Das Spielen mit hochhackigen und/oder offenen Schuhen ist nicht gestattet.
• Während des Spiels kann man ins Schwitzen geraten, ein Handtuch dabei zu haben, wäre von Vorteil.

Bitte drucken und füllen Sie dieses Blatt bereits zuhause aus, damit das Einchecken und die Einweisung zügig
vonstattengeht und halten Sie Ihren Personalausweis bereit.

Bestätigung
Hiermit bestätige ich, die Verhaltensregeln und Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden zu haben.

Vorname_______________________________Nachname_________________________________
Geburtsdatum______________________________Adresse_________________________________
PLZ & Wohnort___________________________

Unterschrift_____________________________

___

