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Preisliste	
	
	

Für	Privat-Personen/	Mannschaften:	

	
ab	8	Spieler:	 	 25,00€	pro	Person,	
ab	10	Spieler:	 	 20,00€	pro	Person,	
ab	18	Spieler:	 	 18,00€	pro	Person.	

	
Die	Preise	beziehen	sich	auf	1	-2	Stunden.	

Für	eine	Hallenmiete	können	Zusatzkosten	entstehen.	
	
	

Für	Vereine/	Firmen:	

	
Wenn	Sie	ein	Vereinsfest	oder	eine	Firmenfeier	veranstalten,	nehmen	Sie	bitte	gesondert	Kontakt	
mit	uns	auf.	Wir	werden	Ihnen	schnellstmöglich	ein	persönliches	Angebot	erstellen.	
	 	



	 3	

Spielregeln	

	
Regel	1:	Anzahl	der	Spieler	
Beim	Bubble	Soccer	besteht	eine	Mannschaft	aus	insgesamt	7	Spielern.	In	jeder	Mannschaft	stehen	
5	Spieler	auf	dem	Platz.	Während	der	Partie	darf	jedes	Team	2	Spieler	auswechseln.	
	
Regel	2:	Ausrüstung	der	Spieler	
Jede	Mannschaft	wird	zu	Beginn	des	jeweiligen	Spiels	mit	Bumpern	(Bubble	Balls)	ausgestattet.	
Zum	Schutz	der	eigenen	Sicherheit,	der	Bumper	und	anderen	Beteiligten,	müssen	Schmuck	und	
sonstige	gefährliche	Gegenstände	vorher	abgelegt	werden.	Das	Überziehen	des	Bumpers	sollte	
nicht	auf	die	nackte	Haut	erfolgen,	dementsprechend	verpflichtet	sich	 jeder	Spieler	ein	T-Shirt	
(kein	Tanktop	oder	Muskelshirt)	zu	tragen.	
	
Regel	3:	Der	Schiedsrichter	
Jedes	Bubble	Soccer	Spiel	wird	von	einer	unparteiischen	Person	geleitet.	Der	Schiedsrichter	ist	
mit	einem	Ball,	einer	Pfeife	sowie	einer	gelben	und	roten	Karte	ausgestattet.	Gelbe	Karten	gibt	es	
bei	 Nicht-Beachten	 von	 Anweisungen	 des	 Schiedsrichters,	 Fluchen	 oder	 Beschweren	 über	
Schiedsrichter-Entscheidungen,	wenn	ein	am	Boden	liegender	Spieler	erneut	gebumpt	wird	oder	
ein	am	Boden	liegender	Spieler	dem	Gegner	ein	Bein	stellt.	Die	rote	Karte	zieht	der	Unparteiische	
nur	bei	gravierenden	Verstößen,	wie	groben	Foulspiels,	gewaltbereitem	Verhalten	und	Beleidigen	
von	Schiedsrichter	und/	oder	Spielern.	
	
Regel	4:	Dauer	des	Bubble	Soccer	Spiels	
Die	Dauer	eines	Spiels	beträgt	10	Minuten	und	wird	mit	dem	An-	und	Abpfiff	des	Schiedsrichters	
begrenzt.	
	
Regel	5:	Das	Bumpen	
Beim	Bubble-Soccer	wird	„gebumpt“.	Das	heißt:	Umschubsen,	Wegschieben	und	Umrennen	ist	
selbstverständlich	 erlaubt,	wenn	nicht	 sogar	 erwünscht.	 Gebumpt	werden	darf	 nur	 von	 vorne	
oder	 von	 der	 Seite.	 Wer	 auf	 dem	 Boden	 liegt,	 kniet,	 oder	 sich	 gerade	 wieder	 aufrichtet,	 ist	
geschützt	und	darf	somit	nicht	attackiert	werden.	Bumpen	als	„Revanche“	ist	verboten.	
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Teilnahmebedingungen	

	

1.	

Teilnehmen	können	selbstverständlich	Frauen	und	Männer	J.	

Weitere	Voraussetzungen:	

- Körpergröße	von	min.	1,π60	m	bis	max.	1,90	m,	

- Gewicht	bis	max.	90	kg,	

- Mindestalter	16	Jahre.	

	

2.	

Die	 Bubble	 Balls	 sind	 auf	 den	 folgenden	 Untergründen,	 sowohl	 Outdoor	 als	 auch	 Indoor	

einzusetzen:	 Rasen,	 Kunstrasen	 und/oder	 Hallenboden.	 Sie	 dürfen	 ausschließlich	 auf	 diesen	

Untergründen	 benutzt	 werden.	 Es	 darf	 kein	 Kontakt	 mit	 spitzen	 Kanten	 oder	 schroffen	

Untergründen,	 wie	 beispielsweise	 Asphalt,	 Kies,	 Steinen	 oder	Wiesen	 bzw.	 Untergründen	mit	

Stöcken	 und	 Steinen	 stattfinden.	 Während	 des	 Tragens	 der	 Bubble	 Balls	 müssen	 stets	 die	

Schultergurte	 angelegt	 sein.	 Die	 Hände	 müssen	 sich	 ebenfalls	 durchgängig,	 an	 den	 Griffen	

befinden.	Die	Bubble	Balls	sind	ausschließlich	dafür	vorgesehen,	gegeneinander	zu	laufen	oder	zu	

prallen.	Der	Kontakt	mit	anderen	Gegenständen	(z.	B.	Geländer,	Schilder,	Wände	und	Ähnliches)	

oder	 das	 Treten	 gegen	 die	 Bubble	 Balls	 ist	 strengstens	 untersagt.	 Ferner	 ist	 das	 Tragen	 von	

Stollenschuhen	oder	ähnlichen	Schuhen	ebenfalls	aus	Gründen	der	Sicherheit	und	Beschädigung	

untersagt.	 Jeder	Teilnehmer	verpflichtet	sich	dazu,	geeignete	Kleidung	zum	eigenem	Schutz	zu	

tragen	 (z.	 B.	 T-Shirt,	 Schienbeinschoner,	 Knieschoner,	 kein	 Tanktop	 oder	 Muskelshirt,	 keinen	

Schmuck,	Piercings	und	Ähnliches).	

	
3.	

Bei	Anmietung	der	Bälle	dürfen	nur	die	dafür	vorgesehenen	Teilnehmer	des	Bestellers	spielen.	Es	

ist	verboten,	andere	als	die	angemeldeten	Personen	spielen	und/	oder	die	Bälle	testen	zu	lassen.	

	

4.	

Die	Weitervermietung	der	Bälle	ist	ebenfalls	untersagt.	
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5.	

Jeder	Teilnehmer	handelt	 auf	 eigene	Gefahr.	 Für	 selbstverschuldete	Unfälle	oder	Unfälle	 eines	

Mitspielers,	die	durch	Missachtung	der	AGB	oder	der	Einweisung	geschehen,	wird	keine	Haftung	

übernommen.	Dasselbe	gilt	durch	Schäden	die	durch	Dritte	verursacht	werden.	

Gesundheitliche	 Beschwerden	 der	 Teilnehmer,	 Schwangerschaft	 oder	 ähnliche	 Risiken	 dürfen	

nicht	vorliegen.	Die	Teilnehmer	sind	dafür	selbst	verantwortlich.	

	

6.	

Wir	bauen	die	Bälle	bei	Anlieferung	persönlich	auf	und	ab.	Zusätzlich	wird	noch	eine	Einweisung	

gegeben.�Entstehen	aufgrund	von	grob	fahrlässiger	Handlung	oder	Falschnutzung	(insbesondere	

Nichtberücksichtigung	der	Teilnahmebedingungen/	Spielregeln)	Schäden	an	den	Bällen,	trägt	der	

Auftragnehmer/	Besteller/	Teilnehmer	die	Kosten	für	Reparaturen	bzw.	Neuanschaffungen.	

	
7.	

Mit	der	Buchung	wird	erklärt,	dass	der	Besteller/	die	Teilnehmer	alle	Bälle	ordnungsgemäß	und	

ohne	 Beschädigungen	 erhalten	 hat/	 haben	 und	 unsere	 Teilnahmebedingungen	 akzeptiert/	

akzeptieren.	 Die	 Teilnahmebedingungen	 sind	 vom	 Besteller/	 Teilnehmer	 zu	 lesen	 und	 zu	

akzeptieren.	Außerdem	wird	mit	der	Buchung	erklärt,	die	AGB	gelesen,	verstanden	und	akzeptiert	

zu	haben.	
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Allgemeine	Geschäftsbedingungen	von	Big	Bubble	Soccer	

	

§	1	

Allgemeines/	Geltungsbereich	

	

(1)	 Für	 alle	 Geschäfte	 von	 Big	 Bubble	 Soccer	 liegen	 die	 folgenden	 Allgemeinen	

Geschäftsbedingungen	zugrunde.	

(2)	Der	Betreiber	ist	Big	Bubble	Soccer,	Herr	Florian	Rexhausen.	

(3)	Die	Bestellung	ist	nur	volljährigen	und	unbeschränkt	Geschäftsfähigen	gestattet.	

(4)	Mit	der	Bestellung	werden	die	AGB	akzeptiert.	

	

§	2	

Pflichten	des	Bestellers	

	

(1)	Der	Besteller	garantiert,	alle	bei	der	Bestellung	zu	erteilenden	Daten	vollständig	und	richtig	

anzugeben.	Bei	vorsätzlicher	Angabe	von	falschen	oder	unwahren	persönlichen	Daten	behalten	

wir	 uns	 vor,	 den	 Besteller	 von	 der	 Inanspruchnahme	 der	 angebotenen	 bzw.	 zu	 Verfügung	

gestellten	Leistung	auszuschließen	und	Ersatz	für	dadurch	eingetretene	Schäden	zu	verlangen.	

(2)	 Mit	 dem	 Einstellen	 von	 Inhalten,	 insbesondere	 von	 Bildern/Videos	 sowie	 vom	 Besteller/	

Teilnehmer	 verfasste/erstellte	 Kommentare	 und	 persönliche	 Erfahrungsberichte	 und/	 oder	

sonstige	 Inhalte	 wird	 uns	 unentgeltlich	 das	 zeitlich	 und	 räumlich	 unbeschränkte	 Recht	

übertragen,	 diese	 Inhalte	 in	 allen	 Medien	 bei	 der	 Erbringung	 von	 Dienstleistungen	 und	 im	

Rahmen	 der	Werbung	 im	 Internet	 und/	 oder	 in	 sozialen	 Netzwerken	 (z.	 B.	 bei	 Facebook)	 zu	

nutzen,	 öffentlich	 zugänglich	 und	 wahrnehmbar	 zu	 machen,	 öffentlich	 vorzuführen,	

wiederzugeben	 und	 zu	 verbreiten	 sowie	 diese	 zu	 vervielfältigen,	 zu	 bearbeiten	 und	

umzugestalten.	 Der	 Nutzung	 kann	 jederzeit	 in	 Textform	 (z.	 B.	 Brief,	 E-Mail)	 gegenüber	 dem	

Betreiber	widersprochen	werden.	Im	Falle	eines	Widerspruchs	werden	die	betroffenen	Inhalte	

gelöscht.	

(3)	Mit	Annahme	dieser	AGB	stellt	der	Besteller/	Teilnehmer	uns	von	allen	Ansprüchen	Dritter,	

insbesondere	 von	 Ansprüchen	 wegen	 Urheberrechts-,	 Markenrechts-	 und	

Persönlichkeitsrechtsverletzungen,	 die	 gegen	 uns	 im	 Zusammenhang	 mit	 den	 vom	 Besteller/	

Teilnehmer	eingestellten	Inhalten	erhoben	werden,	frei.	

	

§	3	

Angebot	und	Annahme	

	

(1)	Bestellungen	bzw.	Vermietungen	können	über	unsere	Website	www.bigbubblesoccer.de,	über	
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E-Mail	mail@bigbubblesoccer.de	oder	über	Facebook	getätigt	werden.	

(2)	 Der	 Vertrag	 kommt	 zustande,	 wenn	 der	 Besteller	 das	 Angebot	 von	 Big	 Bubble	 Soccer	

akzeptiert	und	Big	Bubble	Soccer	die	Bestellung	bestätigt	(z.	B.	durch	eine	Bestätigungs-Email).	

	

§	4	

Preise,	Zahlungsbedingungen,	Versand	

	

(1)	Die	Preise	gelten	so	wie	auf	der	Preisliste	oder	im	individuellen	Angebot	angegeben.	

(2)	Gemäß	§	19	UStG	wird	keine	Umsatzsteuer	erhoben	und	daher	auch	nicht	ausgewiesen.	

(3)	Nach	Erhalt	des	Angebotes	hat	der	Besteller	binnen	7	Tagen	den	Gesamtbetrag	im	Voraus	zu	

leisten.	Sollte	der	Gesamtbetrag	nicht	fristgerecht	bei	uns	eingegangen	sein,	behalten	wir	uns	vor,	

den	vorgemerkten	Termin	wieder	freizugeben.	

(4)	Der	Besteller	kann	zwischen	einer	Bezahlung	per	Vorkasse	(Überweisung)	oder	in	Bar	wählen.	

(5)	 Falls	 ein	 gebuchter	 Termin	 nicht	 angetreten	 wird,	 wird	 der	 Gesamtbetrag	 als	

Aufwandsentschädigung	einbehalten	bzw.	sofern	noch	nicht	bezahlt	wurde,	sofort	fällig.	Bis	zu	48	

Stunden	 vor	 einem	 gebuchten	 Termin	 ist	 eine	 Stornierung	 aus	 wichtigen	 Gründen	 (z.	 B.	

Krankheit)	möglich.	

(6)	 Regenschauer	 sowie	 andere	 Wetterrisiken	 oder	 -umschwünge	 gelten	 nicht	 als	

Rückerstattungsgrund	 der	 Auftragssumme.	 Eine	 individuelle	 Abrede	 mit	 dem	 Besteller	

hinsichtlich	eines	alternativen	Termins	ist	möglich.	

(7)	Der	Versand	erfolgt	durch	persönliche	Anlieferung	und	Abholung	von	uns.	

(8)	Ab	dem	Tag	des	Vertragsschlusses	gelten	die	gesetzlichen	Widerrufsfristen.	

	

§	5		

Teilnahmebedingungen	und	Spielregeln	

	

(1)	 Die	 Teilnahmebedingungen	 und	 Spielregeln	 sind	 vom	 Besteller	 und	 allen	 involvierten	

Teilnehmern	vorab	zu	lesen	und	zu	akzeptieren.		

(2)	 Kommt	 es	 zu	 einer	 Verletzung	 der	 Teilnahmebedingungen	 und/	 oder	 Spielregeln,	 ist	 eine	

Haftung	auf	Schadenersatz	durch	Big	Bubble	Soccer	ausgeschlossen.	Wir	behalten	uns	in	diesem	

Fall	vor,	die	entstandene	Schadensumme	an	den	Besteller	in	vollen	Umfang	weiterzuleiten.	
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§	6	

Widerrufsrecht/	-belehrung	

	

(1)	Widerrufsrecht	

	

Sie	 haben	 das	 Recht,	 binnen	 vierzehn	 Tagen	 ohne	 Angabe	 von	 Gründen	 diesen	 Vertrag	 zu	

widerrufen.	

Die	Widerrufsfrist	beträgt	vierzehn	Tage	ab	dem	Tag	des	Vertragsschlusses.	

Um	Ihr	Widerrufsrecht	auszuüben,	müssen	Sie	uns	

	

Big	Bubble	Soccer,	Florian	Rexhausen,	Willführstr.	11,	30459	Hannover,		

Email:	mail@bigbubblesoccer.de	

	

mittels	einer	eindeutigen	Erklärung	(z.B.	ein	mit	der	Post	versandter	Brief	oder	E-Mail)	über	Ihren	

Entschluss,	diesen	Vertrag	zu	widerrufen,	informieren.	Sie	können	dafür	das	beigefügte	Muster-

Widerrufsformular	verwenden,	das	jedoch	nicht	vorgeschrieben	ist.	

Zur	Wahrung	 der	Widerrufsfrist	 reicht	 es	 aus,	 dass	 Sie	 die	Mitteilung	 über	 die	 Ausübung	 des	

Widerrufsrechts	vor	Ablauf	der	Widerrufsfrist	absenden.	

	

(2)	Folgen	des	Widerrufs	

	

Wenn	Sie	diesen	Vertrag	widerrufen,	haben	wir	Ihnen	alle	Zahlungen,	die	wir	von	Ihnen	erhalten	

haben,	einschließlich	der	Lieferkosten	(mit	Ausnahme	der	zusätzlichen	Kosten,	die	sich	daraus	

ergeben,	 dass	 Sie	 eine	 andere	 Art	 der	 Lieferung	 als	 die	 von	 uns	 angebotene,	 günstigste	

Standardlieferung	gewählt	haben),	unverzüglich	und	spätestens	binnen	vierzehn	Tagen	ab	dem	

Tag	 zurückzuzahlen,	 an	 dem	 die	 Mitteilung	 über	 Ihren	 Widerruf	 dieses	 Vertrags	 bei	 uns	

eingegangen	ist.	Für	diese	Rückzahlung	verwenden	wir	dasselbe	Zahlungsmittel,	das	Sie	bei	der	

ursprünglichen	Transaktion	eingesetzt	haben,	es	sei	denn,	mit	Ihnen	wurde	ausdrücklich	etwas	

anderes	vereinbart;	in	keinem	Fall	werden	Ihnen	wegen	dieser	Rückzahlung	Entgelte	berechnet.	

Haben	 Sie	 verlangt,	 dass	 die	 Dienstleistungen	 oder	 Lieferung	 während	 der	 Widerrufsfrist	

beginnen	soll,	so	haben	Sie	uns	einen	angemessenen	Betrag	zu	zahlen,	der	dem	Anteil	der	bis	zu	

dem	 Zeitpunkt,	 zu	 dem	 Sie	 uns	 von	 der	 Ausübung	 des	 Widerrufsrechts	 hinsichtlich	 dieses	

Vertrags	unterrichten,	bereits	erbrachten	Dienstleistungen	im	Vergleich	zum	Gesamtumfang	der	

im	Vertrag	vorgesehenen	Dienstleistungen	entspricht.	
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(3)	Muster-Widerrufsformular	

(Wenn	Sie	den	Vertrag	widerrufen	wollen,	dann	füllen	Sie	bitte	dieses	Formular	aus	und	senden	

Sie	es	zurück.)	

–An	[hier	ist	der	Name,	die	Anschrift	und	gegebenenfalls	die	Telefaxnummer	und	E-Mail-Adresse	

des	Unternehmers	durch	den	Unternehmer	einzufügen]:	

–Hiermit	widerrufe(n)	ich/wir	(*)	den	von	mir/uns	(*)	abgeschlossenen	Vertrag	über	den	Kauf	

der	folgenden	Waren	(*)/die	Erbringung	der	folgenden	Dienstleistung	(*)	

–Bestellt	am	(*)/erhalten	am	(*)	

–Name	des/der	Verbraucher(s)	

–Anschrift	des/der	Verbraucher(s)	

–Unterschrift	des/der	Verbraucher(s)	(nur	bei	Mitteilung	auf	Papier)	

–Datum	

__________	

(*)	Unzutreffendes	streichen.	

	

§	7	

Datenschutz	

	

(1)	 Big	 Bubble	 Soccer	 wird	 im	 Rahmen	 der	 gesetzlichen	 Datenschutzbestimmungen	

personenbezogene	Daten	des	Bestellers	erheben,	verarbeiten,	speichern	und	nutzen,	soweit	diese	

für	die	Begründung,	inhaltliche	Ausgestaltung	oder	Änderung	des	Vertragsverhältnisses	mit	dem	

Besteller	 oder	 zur	 Nutzung	 der	 Internetangebote	 bzw.	 zur	 Abrechnung	 der	 eingegangenen	

Verbindlichkeiten	erforderlich	sind.		

(2)	Personenbezogene	Daten	sind:	Name,	Vorname,	Adresse,	Geburtsdatum,	E-Mail-Adresse	und	

ggf.	Telefon-	und	Faxnummer.	Der	Besteller	kann	eine	erteilte	Einwilligung	zur	Erhebung	und	

Verwendung	von	personenbezogen	Daten	jederzeit	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen.	

	

§	8	

Bilder-	und	Filmaufnahmen	

	

(1)	 Der	 Betreiber	 hat	 das	 Recht,	 Bilder	 und/	 oder	 Filmaufnahmen	 während	 eines	 Termins	

anzufertigen	und	diese	ggf.	zu	benutzen.		

(2)	Die	Nutzung	und	Verbreitung	zu	Werbezwecken	darf	auch	in	den	Sozialen	Netzwerken	(z.	B.	

Facebook,	Instagram)	erfolgen.	
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§	9	

Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	

	

(1)	 Gegenüber	 Unternehmern,	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 und	 öffentlich-

rechtlichem	Sondervermögen	ist	Erfüllungsort	Hannover.	

(2)	Ausschließlicher	Gerichtsstand	für	alle	Streitigkeiten	aus	oder	in	Zusammenhang	mit	diesem	

Vertrag	 ist	 gegenüber	 Unternehmern,	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 und	

öffentlich-rechtlichem	Sondervermögen	Hannover.	

	


