
SPIDER ROCK XL - BENÜTZUNGSBEDINGUNGEN 
 
Die Benutzer der von Spider-Rock betriebenen Anlagen (insbesondere Lift, Flying-Fox, 
Powerfan und Boote) erklären durch die Unterschrift am Ende dieser Benützungsbedingungen, 
dass sie die nachfolgenden Regelungen verstanden haben und sich daran halten werden.  
 
Die Benützer erklären durch Ihre Unterschrift ihr Einverständnis, dass es selbst bei 
ordnungsgemäßen Gebrauch der Anlagen zu Verletzungen kommen kann, wie sie bei 
sportlicher Betätigung auftreten können. Spider-Rock schließen ausdrücklich jede Haftung für 
Schäden welcher Art auch immer aus einer unsachgemäßen Verwendung der Anlagen aus. 
Darüber hinaus wird die Haftung von Spider-Rock für Schäden auch aus leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 
 

1. Zur Teilnahme sind nur Personen zugelassen, die körperlich und gesundheitlich geeignet sind.  
2. Den Anweisungen des Betreuungspersonals ist ausnahmslos zu folgen. Nichtbefolgung kann 

zu Gefahr für Leib und Leben für den Benutzer, das Betreuungspersonal, sowie Dritter führen. 
3.  In der Anlage ist das Rauchen verboten. 
4. Zur Teilnahme sind nur Personen ab einem Mindestgewicht von 35-40kg und einem 

Mindestalter von 14 Jahren zugelassen. 
5. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen die Anlage nur mit schriftlicher Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten benützen. 
6. Spider-Rock behält sich vor, Personen von der Teilnahme ohne Angabe von Gründen 

auszuschließen. 
7. Spider-Rock übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen die aufgrund der 

Nichtbefolgung der Anweisungen des Betreuungpersonales entstehen. 
8. Spider-Rock behält sich vor, Sicherheitsausrüstung (insbesondere Sicherheitsgurt und 

Schwimmweste), welche durch den Benutzers/ die Benutzerin mutwillig beschädigt wird in 
Rechnung zu stellen. 

9. Spider-Rock übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verschmutzung der Bekleidung. 
10. Verwertungsrechte Lichtbilder: Die Teilnehmer werden fotografiert und stimmen einer 

Übertragung sämtlicher zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränkten Verwertungsrechte an 
Spider-Rock zu. 

11. Alle Dinge, welche nicht sicher innerhalb der Kleidung zu verwahren sind und während der 
Nutzung der Anlage hinunterfallen können, dürfen nicht mitgenommen werden, da sie eine 
Gefahr für Dritte darstellen.  
Insbesondere gehören dazu: Taschen, Rucksäcke, großer Schmuck, Uhren mit 
Schnappverschlüssen, große Sonnenbrillen, locker sitzende Schuhe (z.B. Ballerinas etc.), 
sowie Handys, Foto- und Filmausrüstung, welche nicht am Sicherheitsgurt oder Handgelenk 
befestigbar sind. 

 
Ich erkläre die Benützungsbedingungen des SPIDER-ROCK XL gelesen zu haben und diese zu befolgen. Ich 
weise die erforderliche körperliche und gesundheitliche Eignung zur Teilnahme am SPIDER-ROCK XL auf.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen! 

Name: ________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________ 

Geburtsjahr: ___________________ 

Unterschrift: ___________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei Besuchern/innen unter 16 Jahren: 

        Name (Erziehungsberechtigte): ________________________________________ 

        Unterschrift: _______________________________________________________ 



SPIDER ROCK XL – USER INFORMATION 
 

 

Die Benutzer der von Spider-Rock betriebenen Anlagen (insbesondere Lift, Flying-Fox und 

Powerfan) erklären durch die Unterschrift am Ende dieser Benützungsbedingungen, dass sie die 

nachfolgenden Regelungen verstanden haben und sich daran halten werden.  

 

Die Benützer erklären durch Ihre Unterschrift ihr Einverständnis, dass es selbst bei 

ordnungsgemäßen Gebrauch der Anlagen zu Verletzungen kommen kann, wie sie bei 

sportlicher Betätigung auftreten können. Spider-Rock schließen ausdrücklich jede Haftung für 

Schäden welcher Art auch immer aus einer unsachgemäßen Verwendung der Anlagen aus. 

Darüber hinaus wird die Haftung von Spider-Rock für Schäden auch aus leichter Fahrlässigkeit 

ausgeschlossen. 

 

SPIDER-ROCK XL User Information 

 

1. Only individuals who are physically fit and in good health may participate.  
2. Instructions from the supervisory staff must be followed without exception. Non-compliance 

may endanger the life and limb of the user, the supervisory staff and third parties. 

3. Smoking is prohibited at the facility. 

4. Participation is permitted only to those aged over fourteen years.  

5. Individuals under the age of 16 may only use the facility with the consent of a parent or 

guardian. 

6. SPIDER ROCK reserves the right to refuse an individual’s participation at its own discretion. 

7. SPIDER ROCK accepts no liability for losses or injury suffered as a result of failure to comply 

with instructions given by the supervisory staff.  

8. SPIDER ROCK accepts no liability for damaged or soiled clothing. 

9. Photographic rights: Participants may be photographed and grant SPIDER ROCK the right to 

use such photographs free from any temporal, spatial or material restrictions. 

 

 

Ich erkläre die Benützungsbedingungen des SPIDER-ROCK XL gelesen zu haben und diese zu befolgen. Ich 

weise die erforderliche körperliche und gesundheitliche Eignung zur Teilnahme am SPIDER-ROCK XL auf.  

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

Name, Anschrift (Blockschrift): 

Geburtsjahr: 

 

Unterschrift: 

 

 


