
Liebe(r) ______

Du bist ganz herzlich zu meiner Geburtstagsparty eingeladen. 
Wir feiern am __.__ meinen speziellen Tag in dem flipsten Trampolin-, 
Freestyle- und Actionpark der Schweiz.

Wir treffen uns um ___:___
	 r	 im FlipLab an der Oberglatterstrasse 35, 8153 Rümlang
	 r an folgender Adresse: ____________________

Und Schluss ist um ___:___
	 r	 im FlipLab
	 r an folgender Adresse: ____________________

In der Trampolinhalle in Rümlang werden wir zuerst eine Runde sprin-
gen. Nimm dafür bitte ein Paar Socken mit rutschfester Unterlage mit. 
Wenn du keine hast, können auch vor Ort noch welche bezogen werden. 

Damit du auch wirklich alle Attraktionen im Park nutzen kannst, bitte ich 
dich die Haftungserklärung auf der Rückseite von deinen Eltern unter-
schreiben zu lassen und an die Party mitzunehmen.

Gib mir doch Bescheid ob du dabei bist. Ich freue mich auf Jumpbags, 
Dodgeball-Games, Basketball-Dunks, Gladiator-Battles und vorallem 
auf Dich.

Das Geburtstagskind

BIRTHDAYFLIP



 
 
Haftungserklärung  
High-Performance & Freestylearea 
 
FLIB LAB Riedmatt AG // Oberglatterstrasse 35 // CH-8153 Rümlang  
 

Vor- und Nachname des Springers: ___________________________________________________ 

Straße, Nr.: _______________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: __________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________    Email: _____________________________________________ 

 
Bitte sorgfältig durchlesen. 
 
Mir ist bewusst, dass die Benutzung der High-Performance & Freestylearea ein hohes Maß an Fitness und Können 
voraussetzen. Auch ist mir bewusst, dass diese Area erst ab dem vollendeten 6 Lebensjahr freigegeben ist. Um 
möglichst Verletzungen zu vermeiden, habe ich mich mit den allgemeinen Hallen- und Sicherheitsregeln, auf die 
ich vom Betreiber vor Benützung der Anlage hingewiesen wurde, vertraut gemacht. Ich akzeptiere diese als 
verbindlich. 
Mir ist bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Regeln ohne Anspruch auf Rückererstattung des Eintrittsgeldes 
aus der Anlage verwiesen werden kann. Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass 
eine Haftung für Sach- oder Vermögensschäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers 
übernommen wird. Anweisungen des Personals sind zu jeder Zeit zu befolgen. Mir ist bewusst, dass auf eigenes 
Risiko nur Sprünge und Sprungfiguren ausgeführt werden dürfen, die dem persönlichen Leistungsniveau 
entsprechen. 
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Informationen aufmerksam gelesen und verstanden habe und 
bestätige die AGB’s und Verhaltens- und Sicherheitsregeln der FLIPLAB Riedmatt AG zu akzeptieren. Mit 
Unterschreiben dieser Haftungserklärung nehme ich zur Kenntnis, dass die FLIPLAB Riedmatt AG von allen 
Ansprüchen aus oder im Zusammenhang mit der Nichtbeachtung der AGB’s und Sicherheitsregeln freigestellt 
wird. Ich willige ausdrücklich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß Pkt. 8, Einwilligung in 
die Datenverarbeitung der AGB ein und wurde über das jederzeitige Widerrufsrecht belehrt. Hiermit versichere 
ich, dass die gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und ich als Unterzeichner in der Lage bin, 
dies zu beurteilen. 
 
 
_________________________    ________________________________ 
Unterschrift      Datum/Ort: 
 
 
 
 
Solltest Du noch nicht volljährig sein, muss hier dein Erziehungsberechtigter unterschreiben: 
 

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

 
_________________________  ______________________________________________ 
Unterschrift     Datum/Ort: 


