
 

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN
• Gründer und Betreiber der Arena Laser Game ist CENTRUM BABYLON, 

a. s., Nitranská 1, 460 07 Liberec III – Jeřáb.
• Die Räumlichkeiten der Arena sind für den Betrieb des Spieles Laser 

Game bestimmt.
• Diese Räumlichkeiten sind teil des Bowling-Betriebs,  

in dem sich die Kasse befindet. Laser Game besteht aus dem 
Eingangskorridor sowie dem Raum mit dem Spielbereich und der 
Ausstattung der sog. Arena.

• Die Arena kann sowohl von einzelnen Personen, als auch Gruppen 
benutzt werden.

• Das Betreten der Arena geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr 
und eingedenk der Tatsache, dass hier physische Aktivitäten unter 
deutlich verminderten Sichtverhältnissen ausgeübt werden. Kindern 
und Jugendlichen (bis 12 Jahren) ist der Eintritt nur unter der Aufsicht 
einer Person über 18 Jahren gestattet.

• Die Benutzer der Arena, die sog. Spieler (Gamer), sind verpflichtet die 
vereinbarte Zeit einzuhalten und im Spielbereich ausschließlich das 
Spiel Laser Game zu betreiben. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, 
die gesamte Zeit die Regeln zu ihrer Sicherheit und zum Schutz des 
Eigentums der Arena einzuhalten. Des Weiteren sind die Hinweise des 
Bedienungspersonals der Arena oder sonstiger beauftragter Personen 
zu respektieren.

• Zum Schutz der Personen und des Eigentums der Arena sind der 
Ausrüstungsbereich (Westen und Waffen) und der Eingang zur Arena 
mit  einer Videoüberwachung samt Aufzeichnung ausgestattet, die für 
die notwendige Dauer für den Fall von Zuwiderhandlungen, Diebstahl, 
Schadensverursachung, usw. gespeichert werden.   Jede Person, die 
den definierten Bereich betritt, willigt in diese Videoüberwachung ein.

• Die Besucherordnung ist für den gesamten Bereich der Laser Game 
Arena gültig und die Benutzer sind zu ihrer Einhaltung verpflichtet.

2. BETRIEBS- UND SPIELVERWALTUNG DES LASER GAMESUND DES 
ARENA-BEREICHS

• Der Betreiber ist für ihren reibungslosen Betrieb verantwortlich. Die 
Reservierung des Spieles ist telefonisch – Tel. +420 485 249 309 oder 
unter E-Mail-Adresse – zabava@centrumbabylon.cz möglich.

• Die Eintrittskarten sind lediglich an der Kasse des Bowling-Betriebs 
oder im E-Shop von CENTRUM BABYLON, a.s. erhältlich, diese sind 
auch an der Kasse des Bowling-Betriebs gültig.

• Diese Bereiche haben ganzjährig geöffnet entsprechend der im 
Eingangsbereich zum Bowling-Betrieb angeführten und auf der 
entsprechenden Website veröffentlichten Betriebszeiten. Ausnahmen 
bei den Betriebszeiten werden immer im Voraus auf unserer Website 
angekündigt.

• Die Räumlichkeiten können nach vorhergehender Vereinbarung auch 
außerhalb der gegebenen Betriebszeiten genutzt werden.

3. BEWAHRUNG DER SICHERHEIT UND EIGENTUMSSCHUTZ
• Im Interessen der Sicherheit ist der Eintritt in die Arena ausschließlich 

den spielbeteiligten Personen vorbehalten.

• Jeder Spieler ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass die Gefährdung 
des Lebens, der Gesundheit, des Eigentums, der Rechte und 
berechtigten Interessen seiner eigenen Person und irgendwelcher 
anderer Personen vermieden wird. Gleichzeitig verpflichtet sich jeder 
Spieler, allgemeine Prinzipien der Höflichkeit und Anständigkeit, der 
öffentlichen Ordnung oder Moral einzuhalten und andere Spieler weder 
zu stören, noch zu belästigen. Der Spieler ist im Bereich der Laser Game 
Arena verpflichtet,  Sauberkeit zu wahren, sowie den Anweisungen des 
Bedienungspersonals oder sonstiger beauftragter Personen Folge zu 
leisten. 

• In der Arena ist untersagt:
• Der Eintritt in unpassendem Schuhwerk (Absatzschuhe,    

   schmutzige Schuhe, usw.). Geeignet ist sportliches,     
   geschlossenes Schuhwerk.

• Der physische Kontakt zwischen den Spielern.
• Das Betreten abgegrenzter Bereiche, die lediglich als     

   Dekoration dienen.
• An Wänden in unzulässige Höhen zu klettern.
• Das Mitbringen oder die Manipulation mit spitzen/scharfen   

   oder sonstig gefährlichen Gegenständen (z.B. Messer,     
   Scheren, Glasflaschen, usw.). 

• Das Versetzen oder die Manipulation von Gegenständen    
   in der Arena.

• Das Betreten mit Getränken oder Essen und deren      
   Konsumation.

• Das Betreten mit Kaugummis und das Wegwerfen von     
   Kaugummis.

• Das Betreten in angetrunkenem Zustand.
• Im gesamten Bereich der Laser Game Arena besteht     

   Rauchverbot.
• Das Anlegen der Weste am nackten Oberkörper.

• Der Spieler ist verpflichtet dem Bedienungspersonal  jeden Mangel, 
den er in der Arena oder an seiner Ausrüstung feststellt, unverzüglich 
zu melden.

• Verletzungen sind unverzüglich dem Bedienungspersonal zu melden, 
samt der Information, wie es zum Unfall gekommen ist.

• Das Bedienungspersonal oder sonstige beauftrage Personen behalten 
sich das Recht vor, Personen aus der Arena zu verweisen, welche die 
in dieser Besucherordnung festgelegten Regeln missachten und dies 
jederzeit (auch inmitten des Spiels) und ohne Anspruch auf Ersatz. 
Hiervon bleibt das Recht des Betreibers auf Schadenersatzforderungen 
unangetastet.

• Jeder Spieler betritt die Arena auf eigene Gefahr.

4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
• Durch das Betreten des Spielbereichs bestätigt der Spieler, dass er 

sich mit dieser Besucherordnung und den Regeln für das  Laser Game 
und namentlich mit den Sicherheitsregeln vertraut gemacht hat und 
diese vorbehaltlos akzeptiert.

LASER GAME - VISIT REGULATION


