
Achtung: Jetzt wird’s gruselig 
Der Demon Club ist ein Horrorlabyrinth mit Live-Akteuren sowie Nebel-, Strobo-, Duft- und Soundeffekten. 
Außerdem setzen wir dir eine Rauschbrille auf, was für ein umso intensiveres Erlebnis sorgt. 
 

Du willst trotzdem rein? Selber schuld! 

  Hab Verständnis dafür, dass wir keinerlei Haftung für gesundheitliche Risiken übernehmen 

  Wenn du zu einer oder mehreren der folgenden Risikogruppen gehörst, betrittst du den Demon Club auf 
        eigene Gefahr: Herzerkrankte, Epileptiker, Asthmatiker, Schwangere, Klaustrophobiker 
  

Was du noch wissen solltest: 

  Unser Horrorlabyrinth heißt zwar Demon Club; zum Tanzen ist es hier aber zu eng. Wenn du Schwierig-
        keiten mit engen Räumen hast, ist unser Horrorlabyrinth vielleicht nicht das Richtige für dich. 

  Außerdem kann es passieren, dass du bei bestimmten Special Effects nass wirst. Solltest du hiermit 
        ein Problem haben, solltest du dich vielleicht besser an unsere anderen Attraktionen halten. 
 

Geht gar nicht! 

Auch in einem Horrorlabyrinth gibt es Regeln. Hier sind unsere No-Gos: 

  Es brennt uns: Leuchtmittel sind in unserem Horrorlabyrinth tabu. Dazu gehören Handys, 
        Taschenlampen, Feuerzeuge etc. 

  Keine Paparazzi: Im Demon Club sind Fotos oder Videoaufnahmen verboten 

  Unsere Dampfmaschinen erzeugen schon genug Qualm: Warte mit dem Rauchen bis zur Pause 

  Hier gruseln nur wir: Erschrecke keine anderen Besucher 

  Beim ersten Grusel-Date läuft gar nix: Fass nicht unsere Darsteller an 

  Willst du hier übernachten oder was: Um das eigene Verletzungsrisiko gering zu halten, lass 
        deinen Rucksack am dafür vorgesehenen Ort und verzichte auf die Mitnahme spitzer Gegenstände 

  Wir sind alle hier, um Spaß zu haben. Sieh also davon ab, den anderen Besuchern den Weg zu versperren
  

Wir müssen leider draußen bleiben: 

  Hab Verständnis dafür, dass wir keine stark alkoholisierten Personen in den Demon Club lassen können 

  Personen unter 12 Jahren könnte der Besuch unseres Horrorlabyrinths verstören. Aus Sicherheitsgründen 
        ist ihnen der Eintritt daher untersagt 
 

Verantwortungsbewusst gruseln heißt: Regeln einhalten 

Wer den Demon Club betritt, entbindet uns von Teilen der gesetzlichen Versicherungspflicht und ist sich  
der Gefahren bewusst, die sich aus dem Besuch eines Horrorlabyrinths ergeben können. Wir bitten dich, unsere  
Anweisungen stets zu befolgen, da wir dich sonst aus Sicherheitsgründen der Anlage verweisen müssen. 

FSK 12!




