Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Nutzungsbedingungen für Besucher/ Nutzer der Lasertag-Area Troisdorf als Betriebsstätte der FunSports Area GmbH (Im Flürchen 32, 56077 Koblenz)
Herzlich willkommen in der Lasertag- Area Troisdorf. Wir freuen uns, das du den Weg zu uns gefunden hast und wünschen dir viel Spaß
beim Spielen. Wir möchten dich bitten, dich an die Spielregeln zu halten. Um einen reibungslosen Ablauf deines Aufenthaltes zu gewährleisten, tragen klare Vereinbarungen über die wechselseitigen Rechte und Pflichten bei, die wir mit dir in Form der nachfolgenden
Bestimmungen vereinbaren. Diese werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dir und uns zustande gekommenen Nutzungsvertrages. Wir bitten dich um sorgfältiges Lesen und Beachtung!
§ 1 Nutzung
Die Besucher nutzen die Lasertag- Area Troisdorf auf eigene Gefahr. Die Besteigung oder Veränderung von Hindernissen, Stellungen
und Treppen ist untersagt. Rennen, Hinlegen oder Knien ist in unserer Lasertag-Area verboten. Den Anweisungen des Personals ist
ausnahmslos Folge zu leisten. Wir behalten uns vor, den Betrieb der kompletten Area aus sicherheitstechnischen Gründen einzustellen
und die Area zu räumen, falls sich bestimmte Mitspieler nicht an die oben genannten Verbote halten. Gespielt wird in Freizeitkleidung
und sportlich flachen Schuhen. Jede Art militärisch anmutender Kleidung, Kopfbedeckungen, Masken o.ä. auch nur ansatzweise, ist
untersagt. Wir bitten dich, dich für die Einweisungen und sonstigen organisatorischen Dinge mind. 20 min. vor Spielbeginn einzufinden. Verspätete Ankunft berechtigt nicht zum Wertausgleich oder Verlängerung. Es ist ebenso möglich die Arena Exklusiv und Stunden- bzw. Tageweise zu mieten. Spieler unter 16 Jahren sind verpflichtet, die bei uns in der Area erhältliche und auf unserer Website
abgelegte Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten unterschrieben vorzulegen. Um diese Altersgrenzen zu kontrollieren
verlangen wir die Vorlage des Personalausweises. Das spielen unter 12 Jahren ist nicht gestattet.
Gruppen unter 32 Personen haben nicht das Recht, die Area allein zu nutzen. Bei kleineren Gruppen behalten wir uns ausdrücklich vor,
andere Personen zur gleichen Zeit spielen zu lassen.
Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Minderjährige ohne Begleitung eines gesetzlichen Vertreters bzw. einer Aufsichtsperson
den Einlass, bzw. den Zugang zur Area zu verweigern. Im Falle einer Zugangsgewährung wird kein vertragliches oder gesetzliches Beaufsichtigungsverhältnis begründet, insbesondere nicht gemäß § 832 BGB. Entsprechendes gilt auch für Minderjährige in Begleitung
gesetzlicher Vertreter oder Aufsichtspersonen. Auf die gesetzliche Haftung gesetzlicher Vertreter oder Aufsichtspersonen gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen und die sich hieraus ergebenden Pflichten wird ausdrücklich hingewiesen.
§ 2 Spielgerät
Die in der Area bereitgestellten Spielgeräte werden von den Spielern auf eigene Gefahr benutzt. Sorgsamer Umgang mit den Spielgeräten wird zwingend vorausgesetzt. Wir weisen darauf hin, dass bei Beschädigung oder übergebührlicher Abnutzung der Geräte Schadensersatzansprüche und Nutzungsersatz geltend gemacht werden. Sollte ein Gerät aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Bedienung durch den Spieler beschädigt werden, so wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.500,00 EURO fällig, unabhängig davon,
dass zusätzliche Schadensansprüche bestehen.
§ 3 Schließfächer und Garderobe
Es stehen kostenlose Schließfächer für persönliche Gegenstände zur Verfügung. Für die Benutzung der Fächer sowie die Garderobe
wird unsererseits keinerlei Haftung übernommen.
§ 4 Anweisungen
Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Personen die gegen unsere Hausordnung und/ oder den Anweisungen des Personals verstoßen, werden unverzüglich der Area verwiesen. Hiermit verbunden ist gleichzeitig die Kündigung des Benutzervertrages,
die einer mündlichen Abmahnung nicht bedarf, soweit der Verstoß so schwerwiegend ist, dass eine sofortige Verweisung sachlich
begründet werden kann.
§ 5 Spielpreise
Der Spielpreis ist vor Spielbeginn an der Kasse zu entrichten. Erscheinen angemeldete Gruppen trotz vorliegender Buchung nicht, so
wird der anfallende Spielpreis nach der Gesamtbuchung bei der Person eingefordert, welche die Buchung veranlasst hat. Preise hängen aus und können unserer Website entnommen werden. Unsere Preise sind Einzelpreise pro Spiel und pro Person bzw. Paketpreise
in der jeweils gebuchten Form. Die Mehrwertsteuer ist im Spielpreis enthalten. Gutscheine können an der Kasse erworben werden.
Die Gültigkeit der Gutscheine beträgt 1 Jahr ab Ausstellungsdatum. Bargeldauszahlungen und Auszahlung von Restbeträgen sind
ausgeschlossen.
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§ 6 Alkohol und Rauchverbot
In der gesamten Area besteht Alkohol- und Rauchverbot! Steht ein Nutzer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss, so führt dies ohne
mündliche Abmahnung zur Kündigung des Benutzervertrages sowie zum Verweis der Area.
§ 7 Vorzeitige Beendigung
Wird die Nutzung der Area vor Ablauf der hierfür gewählten Spielzeit beendet, so besteht kein Anspruch auf anteilige oder komplette
Rückerstattung des Eintrittspreises.
§ 8 Film- und Fotoaufnahmen
In unseren Geschäftsräumen werden regelmäßig Film und Fotoaufnahmen zu Werbezwecken getätigt. Mit Betreten des Gebäudes
erklärst du dich damit einverstanden, dass evtl. von dir getätigte Aufnahmen in der Öffentlichkeit verwertet werden. Wir gehen davon
aus, dass die Verwertung honorarfrei gestattet wird. Die Anfertigung von Fotos oder sonstigem Bildmaterial von Besuchern zu gewerblichen Zwecken ist innerhalb der kompletten Area untersagt. Aus Sicherheitsgründen ist unsere Lasertag Area kameraüberwacht.
§ 9 Parkplatz
Auf unserem Parkplatz gelten die Regeln und Zeichen der Straßenverkehrsordnung (StVO). Die Parkplätze stehen dir kostenfrei zur
Verfügung. Achte beim bei Verlassen deines Fahrzeuges darauf, dass du dein Fahrzeug sicher geschlossen haben. Bitte verhalte dich
auf dem Gelände des Parkplatzes ruhig und nehme Rücksicht auf mögliche Anwohner in der Umgebung. Die FunSports Area GmbH
übernimmt bei Beschädigungen oder Diebstahl keine Haftung. Dies gilt auch dann, wenn Schäden auf Sturm, Feuer, Hagel, Explosion
und andere außergewöhnliche Ereignisse zurückzuführen sind. Der Ausschluss der Ersatzpflicht gilt nicht, wenn der Schaden grob
fahrlässig oder vorsätzlich durch Mitarbeiter der FunSports Area GmbH verursacht wurde. Schadenersatz kann nur geleistet werden,
wenn Sie den Schaden vor Verlassen des Parkplatzes unserem Personal melden.
§ 10 Gewerbliche Vertragspartner
Bei gewerblichen Vertragspartnern haben deren etwaige Geschäftsbedingungen keine Gültigkeit! Dies gilt auch dann, wenn diese uns
vorher mitgeteilt wurden und wir diesen nicht widersprochen haben.
§ 11 Hausrecht
Die Betreiber der Lasertag Area Troisdorf und deren Bevollmächtigte (z.B. Mitarbeiter) üben Hausrecht aus. Eine Haftung der Lasertag
Area-Betreiberin sowie deren Mitarbeiter und Aushilfen, externen Veranstaltern, dem Eigentümer des Geländes und der Area, die
Besucher, Mitspieler und Helfer, Behörden, juristische und natürliche Personen, die mit der Organisation auf dem Gelände in Verbindung stehen gegenüber Mietern, Mitspielern und Besuchern der Lasertag Area bei Unfällen, Verlust, Diebstahl, Personen- Sach- und
Vermögensschäden innerhalb und außerhalb der Anlage, auch auf den Zufahrten und Parkplätzen, gleich aus welchem Grund, ist in
jedem Fall ausgeschlossen!
Insbesondere besteht keine Haftung bei Verletzungen, Diebstahl/ Verlust von Kleidung, Wertgegenständen und Ausrüstung jeglicher
Art, sowie Beschädigung oder Entwendung von Fahrzeugen.
§ 12 Haftung
Bei Unfällen und/ oder Verletzungen und daraus resultierenden Schäden bei Besuchern/ Nutzern, die durch die Benutzung der Ausrüstung oder der Area hervorgerufen werden, übernehmen wir keinerlei Haftung für fahrlässiges Verhalten. Unsere eigene Haftung für
Schäden, die nicht Körper- und/oder Personenschäden sind, sowie unsere Haftung für durch uns oder durch unser Personal verursachten Schäden, ist auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
§ 13 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ergibt sich ausschließlich nach unserem Geschäftssitz. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
Troisdorf, den 18.10.2015
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