
Achtung: Jetzt geht’s ab 
 

Du bist heiß auf Lasertag? Dann beachte bitte folgendes:  

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

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

Was du noch wissen solltest:  

  Lasertag spielt man in einer Arena, nicht in einem Flugzeughangar; sprich, einige Areale sind eng und/
        oder dunkel. Wenn du Angst vor engen Räumen oder Dunkelheit hast, ist unsere Arena vielleicht nicht         
        das Richtige für dich 

nass wirst. Solltest du hiermit ein 
        Problem haben, solltest du dich vielleicht besser an unsere anderen Attraktionen halten 
 

Geht gar nicht! 

Damit alle in unserer Arena Spaß haben, sind Regeln wichtig. Hier sind unsere No-Gos: 

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

  Keine Paparazzi: In der Arena sind Fotos oder Videoaufnahmen verboten 

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

  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, andere Tagger zu behindern, indem du  
        ihre Phaser verdeckst o. ä.  

  Wir glauben dir auch so, dass du sportlich bist: Vermeide es, zu rennen, rückwärtszulaufen, dich 
        hinzulegen oder zu knien  

  Die Dinger heißen nicht zum Spaß NOTausgang: Wer ohne Grund, sprich nicht im Fall eines Notfalls,  
        unsere Notausgänge benutzt, erhält eine Anzeige und schuldet uns 50,00 € Bearbeitungsgebühr 

  Beim Lasertag geht es nicht darum, Krieg zu spielen: Daher erhalten Leute, die einen Tarnanzug tragen, 
        bei uns leider keinen Zutritt  
  



Wir müssen leider draußen bleiben: 

  Hab Verständnis dafür, dass wir keine stark alkoholisierten Personen in unsere Arena einlassen können 

  Personen unter 1,20 m Körpergröße könnten in unserer Arena von ihren Mitspielern übersehen  
        werden. Aus Sicherheitsgründen ist ihnen der Eintritt daher untersagt

Hab Spaß – halte Maß   

Die Spielgeräte in unserer Arena nutzt du auf eigene Gefahr. Geh bitte sorgsam mit ihnen um, damit noch 
viele Tagger nach dir Spaß in unserer Arena haben können. Austoben heißt nicht ausrasten: Bei Beschädigun-
gen oder übergebührlicher Abnutzung der Geräte können von uns Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
werden. Solltest du ein Spielgerät schuldhaft so erheblich beschädigen, dass eine weitere ordnungsgemäße 
Benutzung nicht möglich ist, haben wir das Recht, eine Schadenspauschale in Höhe von 2.000,00 € einzu-
fordern. Du hast die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Schaden oder die Wertminderung überhaupt nicht 
entstanden oder wesentlich geringer ist als die Pauschale. Bedenke aber, dass Gerichtsverfahren grundsätzlich 
mit viel Geld verbunden sind und weitergehende Schadensansprüche vorbehalten bleiben. 

Also: Greif statt der Axt im Walde zum Phaser und lass uns Spaß haben!  
  

Verantwortungsbewusst taggen heißt: Regeln einhalten   

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


