
 
 
 
Spiel- & 
verhAltensregeln 
 

Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu gestalten, sind folgende Sicherheitsregeln zu befolgen: 

 Die Benutzung der Lasertag-Arena geschieht auf eigene Gefahr! 
 Rennen, Körperkontakt, kriechen, hocken, auf den Boden legen ist untersagt! 
 Das Besteigen von Elementen in der kompletten Lasertag-Arena ist verboten! 
 Seid bitte pünktlich in der Lasertag-Arena! Wer zu spät kommt, verliert Spielzeit und hat keinen Anspruch auf 

Erstattung. 
 Alkohol und andere Rauschmittel vor und während dem Spiel sind tabu – es geht schließlich um eine gute 

Reaktion und vor allem um ein sicheres Spiel. Wer sich nicht daran hält, wird vom Spiel ausgeschlossen bzw. 
gar nicht erst zum Spiel zugelassen. Natürlich wegen Eigenverschulden und ohne Rückerstattung! 

 Verbale oder körperliche Auseinandersetzungen mit anderen Spielern oder Spielleitern kann zum 
Ausschluss vom Spiel führen. 

 Den Anweisungen der Spielleiter ist Folge zu leisten! Wer die Anweisungen missachtet, gefährdet sich und 
andere Spieler und kann vom Spiel ausgeschlossen werden. 

 Militär- und Kriegsbekleidungen, sowie kriegerische Bemalungen sind nicht gestattet.  
 Ziel ist Spaß zu haben – aus dem Grund ist unsportliches und unsoziales Verhalten strengstens 

untersagt. Dazu zählt u. a. Sensoren zuhalten, schubsen, treten. Fairplay ist Grundlage des Spiels. 
 Die Ausrüstungen (Westen und Phaser, Licht-, Sound- und andere Anlagen) sind sorgsam zu behandeln. 
 Wer grob fahrlässig handelt oder vorsätzlich etwas beschädigt, muss für den Schaden haften, das gilt 

für die gesamte Einrichtung der Halle. 
 Notausgänge nur im Brandfall öffnen! Ansonsten drohen 50€ Bearbeitungsgebühr und eine Anzeige. 
 Unnötiges Auslösen der Brandmeldeanlage wird ebenfalls angezeigt und die kompletten Kosten des 

Feuerwehreinsatzes werden an den Verursacher weiterberechnet. 
 Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist untersagt. 
 Wer wiederholt gegen die Verhaltensregeln verstößt, kann mit einem Hausverbot belegt werden. 

 
TeilnAhmebedingungen 
 
 Lasertag darf bei uns ab 12 Jahren gespielt werden. Bei Kindergeburtstagen und mit der Zustimmung der 

Eltern kann in Ausnahmefällen auch eine Teilnahme für jüngere Spieler vereinbart werden. 
 Für Spieler unter 18 Jahren gilt: nur mit Begleitung oder unterschriebener Einverständniserklärung des 

Erziehungsberechtigten. 
 Unsere Arena ist selbstverständlich auch für Rollstuhlfahrer geeignet. 
 Die Buchung verpflichtet zur Zahlung der Spielgebühr. 
 Wird für jüngere Teilnehmer mit gebucht, berechtigt das nicht zum Wertausgleich. 
 Nur bei rechtzeitiger Absage (mind. 48 Stunden vor dem Spiel) kann die Spielgebühr vom Teilnehmer 

einbehalten oder vom Veranstalter zurückgezahlt werden, sofern eine Anzahlung geleistet wurde. 
 Bei nicht fristgerechter Absage oder Ausfall – dies gilt auch für einzelne gemeldete Spieler – ist eine 

Ausfallpauschale zu leisten. Innerhalb 48 bis 24 Std. vor dem Termin: 50% Stornokosten 
 Innerhalb 24 bis 0 Std. vor dem Termin: 100% Stornokosten 

 Verspätete Ankunft beim Veranstaltungsort berechtigt nicht zu einem Wertausgleich oder Verlängerung der 
gebuchten Zeit. 

 Die Teilnehmer haften für durch sie verursachte Schäden an der Einrichtung, dem Equipment oder 
Personen. Der Veranstalter haftet nicht für auftretende Schäden, es sei denn, diese sind durch grobe 
Fahrlässigkeit seitens des Veranstalters verursacht worden. Dazu zählen Verletzungen der Teilnehmer, 
beschädigte oder verschmutze Kleidung, sowie Schäden oder Verschmutzungen an mitgeführten 
Gegenständen aller Art. 

 Die Teilnehmer müssen sich an die vor Ort geltenden Regeln und Sicherheitsbestimmungen halten, um 
Schäden an Einrichtung, Ausrüstung und Personen zu vermeiden. Das Personal vor Ort hat die Befugnis, 
Personen, die sich den Anweisungen widersetzen, vom Spiel auszuschließen. 

 Bei offenen Spielen werden Personen frei zu Spielgruppen zusammen gestellt. Diese freie 
Zusammenstellung erfolgt durch den Veranstalter und ist kein Grund, das Spiel vor Ort abzubrechen. 
Spielern, die das Spiel nicht mit der Gruppe antreten möchten, steht keine Rückerstattung der Spielgebühr zu. 

 Es ist kein Minderungsgrund, wenn eine Location nicht den Vorstellungen oder Ansprüchen der Teilnehmer 
entspricht. 

 


