
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnahmebedingungen zum Fallschirm-Tandemsprung 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Mindestalter: 10 Jahre 

Mindestgrösse: 140 cm 

Maximalgewicht:  85 kg  (darüber nur nach vorheriger Absprache) 

 
1) Ein Flugticket (Gutschein) ist auf den eingetragenen Namen 3 Jahre ab Versanddatum gültig. 

Es ist nicht übertragbar. 

 

2) Das Rückgaberecht für ein Flugticket beträgt 14 Tage. Danach ist eine Rücknahme nicht mehr möglich. 

Dasselbe gilt für eine Anmeldung ohne Flugticket. 

 

3) Der Teilnehmer muss sich wegen eines Termins baldmöglichst mit uns in Verbindung setzen. 

Terminübersicht unter www.basejump.de. Anschließend wird der Termin bestätigt mit 

Anfahrtsbeschreibung zum Sprungplatz. 

 

4) Wird Video & Fotos vom Sprung gewünscht, so hat der Teilnehmer dies vorher anzumelden. Vor Ort 

können wir aufgrund hoher Nachfrage nicht gewährleisten, ob ein Kameramann kurzfristig eingesetzt 

werden kann. Video & Foto mit Handkamera ist jederzeit möglich. Die Kosten für Video & Foto 

werden gemäß der aktuellen Preisliste nach dem Sprung mit dem jeweiligen Kameramann abgerechnet. 

 

5) Mitzubringen sind bequeme, der Witterung entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk 

(Turnschuhe sind in Ordnung, keine Schuhe mit Haken). Für Brillenträger stellen wir spezielle Überbrillen 

zur Verfügung. 

 

6) Wir sind steht’s bemüht, die vergebenen Termine einzuhalten. Trotzdem kann es jederzeit zu 

Verzögerungen kommen und wir empfehlen daher, sich entsprechend auszurüsten, etwas Geduld 

mitzubringen und für dieses einmalige Erlebnis grundsätzlich einen ganzen Tag einzuplanen. 

 

7) Eine Terminbestätigung ist keine Sprunggarantie. Kann der Sprung wegen höherer Gewalt 

(zuviel Wind, schlechtes Wetter, technische Schwierigkeiten, Krankheit, etc.) nicht durchgeführt werden, 

wird ein neuer Termin vereinbart. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für den Teilnehmer. 

 

8) Kann der Sprung infolge höherer Gewalt nicht am vorgesehenen Ort durchgeführt werden 

(zuviel Wind, schlechtes Wetter, technische Schwierigkeiten, Krankheit, etc.), wird der 

nächstmögliche Ausweichplatz vorgeschlagen. Dieser kann, muss aber vom Teilnehmer nicht angenommen 

werden. 

 

9) Regressansprüche gegenüber dem Veranstalter sind in jedem Fall ausgeschlossen, solange die 

Bereitschaft des Veranstalters gegeben ist. 

 

10) Wird der Termin seitens des Teilnehmers nicht eingehalten oder nicht rechtzeitig abgesagt, 

gilt folgende Storno-Staffelung: 

 

Bei einer Absage über einer Woche vor Termin wird ein neuer Termin vereinbart. 

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

Bei Absage unter einer Woche vor Termin gilt 50% Storno. 

Bei Absage am Tag des Termins oder unentschuldigtem Nichterscheinen gilt 100% Storno. 

 

Die Storno-Staffelung gilt nicht bei NACHWEISLICH höherer Gewalt, wie Krankheit, Unfall, o.ä. des 
Teilnehmers. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen ! 


