
1    Bei Kindern unter 7 Jahren liegt die Aufsichtspflicht bei der volljährigen Begleitperson, 
welche während der Sprungzeit auch beim Kind sein muss. 
Eine Begleitperson darf maximal 2 Kinder beaufsichtigen. Für Begleitpersonen gelten die 
folgenden Regeln gleichermaßen.

2    Nur gesunde Personen dürfen die Sport- und Fungeräte benutzen. Insbesondere 
Menschen mit Verletzungen des Bewegungsapparates, Schwangere und Personen mit 
Beeinträchtigungen des Gleichgewichtssinnes, dürfen die Sport- und Fungeräte NICHT 
benutzen. Bei Vorverletzungen sprich bitte mit deinem Arzt über mögliche Risiken.

3    Das maximale Körpergewicht liegt bei 130 kg pro Person!

4    Alkohol, Drogen und Zigaretten sind im FLIP LAB nicht erlaubt. Für Personen, die sich in 
Rauschzuständen befinden, ist das Betreten und Benutzen der FlipArea untersagt.

5    Ein respektvoller Umgang wird bei uns im FLIP LAB GROSS geschrieben:  
Beschimpfungen und Beleidigungen führen zum Ausschluss.

6    Wenn du alle Regeln einhältst, kannst du das Risiko dich zu verletzen erheblich reduzieren. 
Die Gefahr von schweren Verletzungen oder gar von Verletzungen mit Todesfolge, kann 
dennoch nie ganz ausgeschlossen werden. Bitte lies dir diesbezüglich die Tafel „Prinzipielle 
Gefahren und Haftung“ durch.

ZUM SPRINGEN:

7    Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen sind Speisen, sowie Kaugummi  
und Getränke im Bereich der Sport- und Fungeräte nicht erlaubt.

8    Bequeme Kleidung (Bauch, Gesäß und Füße bedeckt) ist beim Springen von  
Vorteil. Bitte leere deine Hosentaschen und lege deinen Schmuck sowie alle harten 
Gegenstände, Tasche und Rucksäcke vor dem Betreten der FlipArea ab.

9    Das Springen ist nur mit „Anti-Rutsch Socken“ (FlipSocks) oder Gymnastikschuhen erlaubt.

10    Vor Beginn der FlipTime ist verpflichtend an einer Sicherheitsunterweisung  
und an einem geführten Aufwärmprogramm teilzunehmen.

11    Bring den Aufkleber mit deiner Nutzungszeit gut sichtbar auf deiner Kleidung an.

12    Befolge immer die Anweisungen der Instructor (Trainer). Bei Nichtbeachtung  
der Regeln kannst du aus der Halle verwiesen werden.

13    Solltest du einen Unfall oder eine Beschädigung eines Gerätes im FlipLab sehen, informiere 
bitte sofort einen Mitarbeiter unseres Teams. Alle FLIP LAB-Instructors sind Ersthelfer.

14    Um die High Performance Zone nutzen zu können, muss eine Haftungserklärung von  
dir bzw. deiner volljährigen Begleitperson unterschrieben werden.  
Sportliche Vorerfahrung ist in der HighPerformance Zone von Vorteil! Hier ist  
ein hohes Maß an Körperspannung nötig. Kinder unter 7 Jahren dürfen die HighPerformance 
Zone nicht benutzen.

BEIM SPRINGEN:

15    Pro Trampolin ist nur 1 Springer erlaubt.

16    Schätze deine Fähigkeiten richtig ein. Bewege dich immer in deinem Leistungsniveau und 
übe z.B. schwierige Sprünge zuerst im Airbag-Bereich oder mit der Schiebematte.

17    Versuche immer in der Mitte des Trampolins zu bleiben und mit beiden  
Füßen zu landen. Vermeide dabei Kopf- und Nackenlandungen, denn diese  
können zu schwersten Verletzungen führen. 

18    Saltos sind nur mit Vorkenntnissen erlaubt. Gerade eine solche Aktivität kann zu 
schweren Verletzungen mit Lähmung oder auch Todesfolge führen. Zum Erlernen 
empfehlen wir unsere Trampolinkurse oder eine Privatstunde. 

19    Halte deine Körperspannung immerzu aufrecht. So kann die Möglichkeit bzw. 
Wahrscheinlichkeit eines Umknickens sowie des Eintritts von Verletzungen der Wirbelsäule 
reduziert werden.

20    Spring nicht mit rausgestreckter Zunge, es besteht die Gefahr von Bissverletzungen.

21    Passt aufeinander auf und geht stets fair und rücksichtsvoll miteinander um.  
Kollisionen mit anderen Besuchern sind zu vermeiden.

22    Sei immer wachsam und steh nicht zu nah an den Trampolinen oder Netzen,  
um Sturz- und Fallräume freizuhalten.

23    Das Erklimmen der schrägen Polster sowie der Schrägtrampoline ist verboten.

24    Versuche nicht Kopf voran in die BagJump-Airbags zu springen, da du dich sonst verletzen 
kannst. Solche Landungen können im schlimmsten Fall zu schweren Verletzungen mit 
Lähmung oder auch Todesfolge führen. Lande auf dem Rücken bzw. auf dem Gesäß. 

25    Die Absprungpositionen in den BagJump-Airbag dürfen nur nacheinander benutzt werden. 
Die jeweiligen Landezonen sind sofort und über den kürzesten Weg zu verlassen.

26    Finger weg von den Sicherheitsnetzen und Sicherheitspolstern. 

27    Die Nutzung von Handy und Kameras ist auf unseren Sport- und Fungeräten untersagt.

28    Es ist nicht gestattet, absichtlich auf die Rahmen/ Feder-Abdeckungen  
zu springen bzw. auf diesen zu verweilen.

29    Zum Ausruhen musst du die Sprungfläche und den Airbag verlassen.  
Plane angemessene Pausen ein.

30    Beachte immer die zusätzlichen Sicherheitshinweise an den einzelnen FLIP Zones.  
Unsere Mitarbeiter helfen dir auch gerne weiter.

31    Bei Schulveranstaltungen liegt die Aufsichtspflicht bei der Lehrperson.

32    Als Fotogast darf nur auftreten, wer die separaten Verhaltensregeln für  
den Fotogast akzeptiert hat.

WARNUNG: Unsachgemäße Benutzung der Trampoline, Airbags und Flip-Parkour-Anlagen 
kann sehr gefährlich sein. Du springst auf eigene Verantwortung und innerhalb deines 
Leistungsniveaus. Das ist KEIN Videogame. Es gibt keinen „Start Over“-Knopf!

Attention: Using the trampolines, airbags and Flip-Parkour-system improperly can be very 
dangerous. You use them at your own risk and within your performance level. This is NOT 
a video game. There is no “Start Over”-button. 

1    Children under the age of 7 must be supervised by an adult. The supervising  
adult must be present while the child is jumping. 
One accompanying adult may supervise no more than 2 children.  
The following rules also apply to accompanying persons.

2    Only healthy people are permitted to use the gym and fun equipment. People with 
musculoskeletal injuries, pregnant women, and people with an impaired sense of 
balance in particular are NOT permitted to use the gym and fun equipment. If you have 
any pre-existing injuries, please talk to your doctor about possible risks.

3    The maximum allowed bodyweight is 130 kg per person!

4    Alcohol, drugs and cigarettes are not permitted in the FLIP LAB. People in  
a state of intoxication will not be allowed to enter and use the FlipArea.

5    Respect is a TOP PRIORITY at our FLIP LAB. Abuse and insults will result in expulsion.

6    Following all the guidelines will significantly reduce your risk of injury.  
However, the risk of serious injury or even death can never be completely ruled out. 
Please read the “Basic Risks and Liability”.

JUMPING:

7    For hygiene and safety reasons, food, chewing gum and drinks are  
not permitted in the gym and fun equipment area.

8    Comfortable clothing (with belly, buttocks and feet covered) is preferable  
when jumping. Please empty your pockets and remove all jewellery,  
hard items, bags and rucksacks before entering the FlipArea.

9    Jumping is only permitted with grip socks (FlipSocks) or gym slippers.

10    Before your FlipTime starts, you are required to attend a safety  
briefing and an instructor-led warm-up program.

11    Attach the sticker showing the time you have booked to what you  
are wearing where it will be clearly visible.

12    Always follow the instructor’s (trainer’s) instructions. If you do not  
follow the rules, you may be expelled from the gym.

13    Please inform a member of our team immediately if you see an accident or damage to 
equipment in the FlipLab. All FLIP LAB instructors are also first responders.

14    You or your accompanying adult must sign a statement of liability if you wish to use the 
High-Performance Zone. 
Previous gymnastic experience is an asset in the High-Performance Zone! A significant 
degree of body tension is required here. Children under 7 are not allowed to use the 
High-Performance Zone.

WHEN JUMPING:

15    Only 1 jumper at a time is allowed on a trampoline.

16    Be realistic when evaluating your skills. Always stay within your skill level and practise 
e.g., difficult jumps using the airbag area or a safety mat first.

17    Always stay in the middle of the trampoline and land on both feet. Never land on your 
head or neck as this can result in severe injuries.

18    Only jumpers with prior experience may perform flips. This kind of activity can lead to 
serious injuries, including paralysis or even death. To learn this skill, we recommend 
our trampoline courses or a private lesson.

19    Always maintain good body tension. This will reduce the likelihood  
of you twisting your ankle and incurring spinal injuries.

20    To avoid bite injuries, do not jump with your tongue sticking out.

21    Watch out for others and treat everyone fairly and considerately.  
Avoid colliding with other visitors.

22    Always be alert and do not stand too close to the trampolines or  
nets so that the crash and fall areas are kept clear.

23    Climbing the inclined padding and the inclined trampoline is not permitted.

24    Do not try to jump headfirst into the BagJump airbags as you may hurt yourself. In 
the worst-case scenario, landing this way may result in serious injuries, including 
paralysis or even death. Land on your back or your buttocks. 

25    The launch areas on the BagJump airbag may only be used by one person at a time. 
Move away from the landing zone immediately and as quickly as possible.

26    Keep your fingers away from the safety nets and security cushions. 

27    The use of mobile phones and cameras is prohibited on our gym and fun equipment.

28    Intentionally jumping or sitting on the frame/spring covers is not permitted.

29    Leave the jumping area and airbag when you need a rest. Schedule appropriate breaks.

30    Always observe the additional safety instructions in the individual FLIP  
zones. Our staff will also be happy to help you.

31    Teaching staff are required to supervise school events.

32    Only those who have accepted the separate rules of conduct for  
guest photographers will be permitted to take photographs.
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