
Hausregeln & Einverständniserklärung 
 

www.actionpark-nrw.de 
 

Laser-Tag in Lippstadt (Mentzelsfelde 14-18) 
 

 
 
Allgemein 
 
 Sicherheit steht an oberster Stelle. 

 Allen Anweisungen der Mitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten. 

 Jeder Anwesende hat verantwortungsbewusst zu handeln,  
bei Fragen stehen unsere Mitarbeiter gern zur Verfügung. 

 Verlorene oder beschädigte Ausrüstungen und Ausrüstungszubehör müssen ersetzt bzw. bezahlt werden. 

 Rauchen ist auf dem Spielfeld verboten. 

 Rauchen nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen. 

 Waren und Leistungen die einmal verkauft wurden, können nicht zurückgegeben werden.  
Ausnahmen bei Mängeln oder Fehlern. 

 Das Gelände des Freizeit- & Erlebniscamp darf während des Spielaufenthaltes nicht verlassen werden. 

 es darf nur in vorgesehenen Spielfeldern gespielt werden. 

 Abgrenzungen von diesen Spielfeldern darf nicht überschritten werden. 

 wir teilen hier mit, dass Fotos und Videos von Spielern und Spielen von uns im Internet verwendet.    
 werden können. Sollte jemand etwas dagegen haben bitte bekannt geben. 

 

Spieler 
 

 die Spieler müssen sich durch einen Schüler- oder Personalausweis ausweisen. 

 Spielen ist ab 12 Jahren in Begleitung von Erziehungsberechtigten gestattet. 

 Ab 14 Jahren können die Jugendlichen alleine Spielen, hierfür muss  
diese von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung mitgebracht werden. 

 die Hausregeln müssen von den Spielern und  
unter 16 Jahren von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 

 

Sicherheit 
 

 Wir wissen Euch darauf hin, dass Ihr auf eigene Gefahr spielt und von unserer Seite aus  
kein Versicherungsschutz bei Verletzungen und Beschädigungen besteht!!! 

 Jeder Anwesende hat darauf zu achten, das ein sicherer Spielablauf gewährleistet ist und  
die Vorschriften eingehalten werden. 

 
Empfehlung 
 

 Es sollte mit festen, robusten Schuhwerk und dem Wetter angepasster Kleidung gespielt werden. 

 
 

Ich habe das Merkblatt gelesen und akzeptiere dieses: 

 
 
 
___________________________  ________________________ _________________________ 
Ort,      Datum         Nachname, Vorname             Unterschrift 

 
 

Ich habe das Merkblatt gelesen, akzeptiere dieses  
und bin mit der Spielteilnahme meines Kindes am Lasertag-Spiel einverstanden: 

                   
 
 
 
     ________________________          __________________________ 
Erziehungsberechtigter  :                                Nachname, Vorname                          Unterschrift      

http://www.actionpark-nrw.de/

