Spielregeln und Nutzungsbedingungen im Lasertag im DS Bowl
Das Spiel ist im Grunde ungefährlich, dennoch sind im Eifer des Gefechts wie bei allen sportlichen Aktivitäten
Verletzungen nicht gänzlich auszuschließen. Um einer Verletzungsgefahr entgegenzuwirken und um jedem Gast einen
angenehmen und unterhaltsamen Aufenthalt sowie einen uneingeschränkten Spielspaß zu gewährleisten, sind die
Spielregeln/Nutzungsbedingungen einzuhalten und bitten daher um die unbedingte Einhaltung folgender Regeln:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Zunächst einmal möchten wir darauf hinweisen, dass sich die Spieler in guter gesundheitlicher Verfassung befinden
müssen. Nicht geeignet ist Lasertag für Personen, die eine gesundheitliche Einschränkung haben, die z. B. durch die
Lichteffekte verschlimmert würde (z. B. bei Epilepsie), selbiges gilt auch für die Ton- und Nebeleffekte.
In der Arena bitte nicht rennen, rückwärts laufen, hinlegen, hinhocken, kriechen, u. ä., ebenso ist das Be- und Überklettern
sowie das Verschieben der Hindernisse verboten! Das Schubsen und Anrempeln anderer Mitspieler ist strengstens
untersagt.
Übermäßiger 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!
Ganz wichtig: bei Lasertag handelt es NICHT um ein Kriegsspiel oder oder ähnliches. LASERTAG IST EIN REINES SPASSSPIEL,
in dem die Spieler mit Laserstrahlen des Phasers auf die Sensoren der Weste der Mitspieler zu treffen versuchen, um
Punkte zu sammeln. Deshalb sind Äußerungen wie kaltmachen, abknallen, ins Jenseits befördern und ähnliche Ausdrücke
absolut verboten. Auch militärische Verkleidungen und Maskierungen sind strikt untersagt!
Kleidung: wir empfehlen normale, bequeme Oberbekleidung und festes Schuhwerk. Das Spielen mit hochhackigen
und/oder offenen Schuhen ist nicht gestattet. Bei diesem Spiel kann man evtl. ins Schwitzen geraten. Unser Rat: bringt bitte
ein Handtuch mit und ein Tuch, am besten aus Mikrofaser, damit bei mehreren Spielen hintereinander auch mal der
Schweiß von Eurer Weste entfernt werden kann.
Das Verdecken der Sensoren und das Berühren der Geräte für Nebel-, Ton- und Lichteffekte ist untersagt.
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.
Bitte druckt und füllt dieses Blatt bereits zuhause aus, damit das Einchecken und die Einweisung zügig vonstatten geht
und halten Sie Ihren Personalausweis bereit. Vielen Dank!

Den Anweisungen der bevollmächtigten Mitarbeiter ist immer Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung behält sich DS
Bowl einen Abbruch des Spiels und einen Verweis aus der Arena vor. Eine Rückzahlung für die verlorene Spielzeit erhält
der Spieler in diesem Falle nicht.

BITTE LESERLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFUELLEN
Dein Name für das Spiel (Phantasiename): ______________________________________________(max. 8 Zeichen)
Vor- und Nachname: _____________________________________________________________________________
Geburtsdatum: _________________________________________________________________________________
Wohnort (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.):________________________________________________________________
Falls Interesse, E-Mail für Newsletter: ________________________________________________________________

Bei Nichteinhaltung der Spielbedingungen haftet der Spieler für dadurch entstandene Schäden. Das Betreten der Spielfläche durch
den Spieler geschieht auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet nicht für auftretende Schäden (z. B. beschädigte oder
verschmutzte Kleidung, Verletzung von Personen), es sei denn, diese sind durch grobe Fahrlässigkeit seitens DS Bowl verursacht
worden. Aus Sicherheitsgründen ist das gesamte Areal kameraüberwacht.

Ich erkenne hiermit ausdrücklich alle obigen Spielbedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingung (zu finden auf
unserer Homepage www.lasertag-lingen.de ) an.
Ort, Datum und Unterschrift des Spielers (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Lingen,den_____________________/____________________________________________________

