
Einverständniserklärung 
Hiermit erlaube ich meinem Kind, ohne meine Aufsicht, Lasertag* im Code Red Action Park, der Code 

Red Action GmbH, in Kempten, zu spielen. Für Erstbesucher erfolgt vor Spielbeginn eine 
Sicherheitseinweisung durch unser geschultes Personal, an die sich alle Spielteilnehmer halten 

müssen. Für evtl. Personen- bzw. Sachschäden, die durch unachtsames Handeln oder Missachtung 
der Sicherheitseinweisung durch Spieler/Besucher entstehen, haftet der Spieler/Besucher in vollem 

Umfang. Sollte mein Kind den Anweisungen des Personals oder den Regeln in der Arena nicht 
nachkommen, erkenne ich an, dass dies zum sofortigen Ausschluss führen kann,  

ohne Anspruch auf Erstattung der gezahlten Spielgebühr.

Erziehungsberechtige/r:

Anschrift:

Telefon-Nummer:

Name des Kindes:

Geburtsdatum des Kindes:

 
 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

* Lasertag ist ein aus Australien und den USA stammender Cyber-Trendsport, welcher dort ab 5 Jahren gespielt wird. 
Wir weisen darauf hin, dass das Jugendamt Kempten eine Freigabe ab 14 Jahren, gemäß Landesjugendamt Bayern, 
empfiehlt, weil von einem Lasertag-Betrieb eine „Gefährdung für das geistige oder seelische Wohl von Kindern und 
Jugendlichen“ ausgehen kann (§ 7 JuSchG). Gutachter Dr. Rehbein erteilt eine Freigabe ab 10 Jahren unter der 
Einhaltung verschiedener Spielregeln (Seite 2). Gespielt wird Lasertag in einer abgedunkelten Halle, welche mit 
speziellen Licht- und Soundeffekten die Spieler in eine galaktische futuristische Welt eintauchen lässt. Labyrinthartig 

aufgestellte Hindernisse sorgen für ein modernes Versteckspiel alla „Räuber und Gandarme“. Jeder Spieler trägt eine mit 
LED Lichtern und einem kleinen Soundsystem ausgestattete Weste, welche ihm akustisch Spielinformationen weitergibt. 

An der Weste angeschlossen befindet sich ein ungefährliches Infrarot-Sendegerät, gleich einer TV-Fernbedienung, 
welches Phaser genannt wird. Mit diesem Phaser ist es dem Spieler möglich, die in der Halle verbauten Ziele, sowie 

Spielgegner zu scannen und Punkte zu ergattern. Nach dem Spiel werden die Punkte ausgewertet und das beste Team 
hat gewonnen. Die Code Red Action GmbH distanziert sich von jeder Form der Gewaltverherrlichung. Das Tragen 

jeglicher Art von Maskierungen, Vermummungen und militärischen Verkleidungen ist untersagt und führt zum Ausschluss 
aus der Arena. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB´s der Code Red Action GmbH an.  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LASERTAG AB 10 JAHREN

Altersfreigabe nach Gutachten von Dipl. Psychologen Dr. Rehbein  
vom kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. 
 

1. Für die Spielfreigabe ab 10 Jahren
-  wird auf das Levelsystem und Achievements verzichtet  
-  der Generator wird als radioaktives Faß bezeichnet
-  Die Sprachausgabe ist in deutsch  
-  Es wird nur „Jeder gegen jeden“ oder „ Teamspiel“ gespielt
-  Es gibt keine Minuspunkte
-  Ziele in der Arena geben mehr Punkte als der Gegner 
-  Die Arenamusik ist um ca. 20% reduziert
-  Die Arenamusik ist kinderfreundlich
-  Es gibt Rückzugspunkte in der Arena
-  Der Arenaausgang ist klar deklariert und beleuchtet
-  Eine Aufsichtsperson beobachtet das Geschehen über ein Kamerasystem  
-  Auf Vibration in der Weste wird verzichtet
-  Es gibt kein Wiederaufladen 
-  DIe Phaser haben weite Streuung, somit eine geringe Zielgenauigkeit
-  Es wird nur realitätsferne Ausstattung in der Arena verwendet
-  Auf Schnellfeuer und Schilde wird verzichtet
-  Das Aufsichtspersonal kann eine Trillerpfeife nutzen
-  Die Einweisung vor dem Spiel erfolgt persönlich durch einen Mitarbeiter
-  Es wird sich vergewissert, ob die Kinder 10 Jahre alt sind und ob sie ängstlich wirken  

2. Einweisung 
-  Es wird auf Fairness und Spielregeln hingeweisen
-  Das Spiel kann jederzeit abgebrochen werden  
-  Wenn ein Spiel abgebrochen wird, wird den Kindern das Geld erstattet 
-  Auf die Ausgänge wird hingewiesen  
-  Die Teams werden als Sportgruppen verstanden  
-  Das Treffen der Targets ist spielentscheidend  

3. Spielvarianten
-  Ab 12 Jahren kann Shadows gespielt werden  
-  Ab 14 Jahren können alle Spielvarianten gespielt werden  
-  Ab 14 Jahren kann das Laserforce System uneingeschränkt genutzt werden
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