
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. Geltungsbereich  
Für alle Geschäftsbeziehungen und Leistungen zwischen der White B. GmbH und 
deren Vertragspartner und Besucher gelten die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Wir führen Eure Buchung nach unseren zum 
Zeitpunkt der Buchung jeweils gültigen AGB aus. Unsere Mitarbeiter sind nicht 
berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit Besuchern im Zusammenhang mit 
dem Vertrag zu treffen, die von dem Buchungsformular oder diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichen. 
2. Vertragsschluss  
Ihr könnt über unsere Internet Homepage Tickets buchen. Die Angebote auf 
unserer Homepage stellen keine rechtsverbindlichen Angebote dar. Durch die 
Buchung des Tickets gebt Ihr ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines 
Vertrages ab. Wir senden Euch unverzüglich nach Eingang eines Angebots eine 
Bestätigung über den Erhalt des Angebots, die noch keine Annahme darstellt.  
Die White B. GmbH (Trampopolis) kann das Angebot bis zum Ablauf des dritten 
auf den Tag des Angebots folgenden Werktages annehmen. Die Annahme erfolgt 
in der Regel durch eine Bestätigungsemail an die von Euch angegebene Email-
Adresse, durch die der Zugang der Bestellung bestätigt wird und gleichzeitig das 
jeweilige Online-Ticket ausgedruckt werden kann. Eure Bestelldaten 
einschließlich dieser AGB werden nach dem Vertragsschluss von uns für die 
Durchführung des Vertrages gespeichert. Mit dem wirksamen Vertragsschluss 
erwerbt Ihr das Recht, den von Euch gebuchten Bereich des Trampopolis 
(Trampopolis, Jump Arena oder beides) zu betreten, sowie die dort vorhandenen 
Sportgeräte bestimmungsgemäß am gewünschten Tag und für den gewünschten 
Zeitraum zu nutzen. Buchungen sind grundsätzlich verbindlich. Soweit kein 
gesetzliches Widerrufs-, Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht, behält die 
White B. GmbH grundsätzlich den Anspruch auf den vereinbarten Preis trotz 
Nichtinanspruchnahme der Leistung.  Bis  zur  vollständigen Begleichung aller 
aus dem Vertragsverhältnis bestehenden Zahlungsansprüche hat Trampopolis-
Familienzentrum (White B. GmbH) das Recht, die Tickets zum Eintritt zu sperren.  
Für den Besuch im Trampopolis haben wir spezielle Hausregeln aufgestellt, die 
in der Halle aushängen. Mit Vertragsschluss erklärt Ihr Euch mit der Geltung und 
der Befolgung dieser Regeln einverstanden. Sie dienen der Sicherheit aller 
Besucher. Dies gilt auch für die allgemeinen Parkregeln. 
3. Leistung 
Die erworbenen Tickets berechtigen Euch zum Eintritt und zur Nutzung am 
gebuchten Geltungstag, Geltungszeitraum und Geltungsbereich (Trampopolis, 
Jump Arena, Seilpark oder alle Bereiche).  



4. Widerrufsrecht 
Das Widerrufsrecht steht jedem Verbraucher (§ 13 BGB) zu. Verbraucher ist jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft aus privaten Zwecken und nicht in 
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
abschließt. 
 
Widerrufsbelehrung: 
Ihr habt das Recht binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Euren 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Zeitpunkt, an dem Ihr die Tickets in Besitz genommen habt bzw. ab Erhalt der 
Buchungsbestätigung im Falle einer Online Buchung. Um Euer Widerrufsrecht 
auszuüben, müsst Ihr uns  
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) über Euren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Ihr die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.  
 
Folgen des Widerrufs:  
Wenn Ihr diesen Vertrag widerruft, haben wir Euch alle Zahlungen, die wir von 
Euch erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Euren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Ihr bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt habt, es 
sei denn, es wurde mit Euch ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Euch wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Verträge über 
den Erwerb von Eintrittskarten im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, für 
die ein spezifischer Termin oder Zeitraum vorgesehen ist, unterliegen nicht dem 
Widerrufsrecht. Dies bedeutet, dass ansonsten ein zweiwöchiges Widerrufs- und 
Rückgaberecht nicht besteht (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB).  
 
5. Besondere Nutzungsbedingungen 
Der Zugang zum Trampopolis setzt im Allgemeinen eine eigenverantwortliche, 
umsichtige und auf einer realistischen Selbsteinschätzung basierende Nutzung 
voraus. Ihr müsst Euch vor Nutzung des Erlebnisparks über die 
Funktionsmerkmale der Sportgeräte inklusive etwaiger Risiken und Gefahren, 



die dortigen Hindernisse, sowie über die einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen des gesamten Parks, ausführlich informieren. Ihr habt 
vor Vertragsschluss selbst zu prüfen, dass Ihr in gesundheitlicher und 
körperlicher Hinsicht die Jump Arena in dem gewünschten Umfang nutzen 
könnt. Mit der tatsächlichen Nutzung erklärt Ihr, dass Euch die vorgenannten 
wesentlichen Merkmale und Sicherheitsbestimmungen des gesamten Parks 
inklusive seiner Risiken und Gefahren hinreichend bekannt sind. Die Nutzung ist 
allgemein nur Personen gestattet, die unter keinen wesentlichen Herz- und 
Kreislaufbeschwerden oder schwerwiegenden orthopädischen Einschränkungen 
und Erkrankungen leiden oder über andere, eine körperliche Betätigung nicht 
zulassende oder die sportliche Belastbarkeit beeinflussende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen verfügen. Besucher mit geringfügigen Einschränkungen 
dürfen die Jump Arena nur nutzen, wenn die Mitarbeiter des Trampopolis-
Familienzentrums (White B. GmbH) hierüber in Kenntnis gesetzt worden sind 
und ihre Zustimmung erteilt haben. Ihr seid verpflichtet, Euch an die Weisungen 
und Vorgaben des Personals zu halten. Insbesondere seid Ihr ausdrücklich 
verpflichtet, bei der Nutzung des Parks Folgendes zu beachten: es sind alle 
Handlungen zu unterlassen, die die Sicherheit und den ordnungsgemäßen 
Betrieb des gesamten Erlebnisparks sowie die Nutzung der einzelnen 
Sportgeräte beeinträchtigen könnten. Sämtliche Anlagen und Einrichtungen sind 
pfleglich zu behandeln. Es sind alle Handlungen zu unterlassen, die den Park bzw. 
die dort vorhandenen Sportgeräte schädigen oder verunreinigen. Abfälle sind 
ordnungsgemäß zu beseitigen und nur in die jeweils vorgesehenen Mülltonnen 
und -container zu entsorgen. Behälter aus Glas oder splitterndem Kunststoff 
(Flaschen, Dosen usw.) dürfen zur Vermeidung von Gefahrenquellen im 
unmittelbaren Bereich der Trampoline nicht mitgeführt und benutzt werden. Die 
Mitarbeiter des Trampopolis Familienzentrums (White B. GmbH) können, wenn 
es im eigenen Interesse und/oder zugunsten der Sicherheit der anderen 
Besucher und/oder für einen ungestörten Betriebsablauf erforderlich ist, 
bestimmte Handlungen durch Weisungen unterbinden und/oder den Zugang zur 
Anlage versagen. Bei Nutzungen durch Gruppen, Personenmehrheiten oder 
Gemeinschaftsveranstaltungen hat regelmäßig ein Gruppenleiter oder Vertreter 
des Veranstalters für die Einhaltung dieser AGB zu sorgen. Insbesondere obliegt 
ihm regelmäßig die Aufsichtspflicht. Eine Nutzung ist unter Drogen und/oder 
Alkoholeinfluss untersagt. 

6. Rücktritt 

Die White B. GmbH behält sich ausdrücklich ein Rücktrittsrecht vor, wenn der 
Besucher, ein Gruppenmitglied oder ein zu beaufsichtigendes Gruppenmitglied 
die Vorgaben hinsichtlich der Nutzung des Parks gemäß Ziff. 5 nicht einhält oder 
die notwendigen Voraussetzungen nicht vorweisen kann. 



7. Haftung 
Die White B. GmbH haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für 
Schäden aus der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.  
Übrigen sind Schadensersatzansprüche der Besucher, die gleichgültig aus 
welchem Rechtsgrund, unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Trampopolis entstehen, ausgeschlossen, soweit im Folgenden 
nichts Abweichendes geregelt ist. 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut.  
 
8. Sonstiges 
Für alle Streitigkeiten, die aus oder aufgrund dieser Vereinbarung entstehen, gilt 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verträgen zu einem 
Zweck, der nicht der beruflichen oder der gewerblichen Tätigkeit des 
Berechtigten zugerechnet werden kann (Vertrag mit Verbrauchern) gilt diese 
Rechtswahl nur insoweit, als dadurch nicht der gewährte Schutz durch 
zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand ist (soweit rechtlich zulässig) der Geschäftssitz von Trampopolis in 
Ulm. 

 
 


