
 

 

Virtual Jump Simulator:  
Gefahrenhinweise 

 
Der Virtual Jump Simulator (im Folgenden VJS) ist ein Forschungs-Prototyp der Arbeitsgruppe Interaktive Medien-Systeme 
der TU Wien (im Folgenden IMS). Der VJS wurde nach den einschlägigen Standards (insbesondere DIN 56950-1) entwickelt 
und im Rahmen der Evaluierung in mehr als 1200 erfolgreichen Sprüngen getestet. Der Sprung erfolgt nach einem sorgfältig 
festgelegten Sicherheitsprotokoll.  

Der/die Unterzeichnende nimmt aber zur Kenntnis, dass es sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht um ein geprüftes 
Produkt (z.B. nach TüV-Vorschriften) handelt und die Benutzung auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung erfolgt. Das 
IMS und die TU Wien haften nicht für aus der Benützung des VJS folgende kurz- und/ oder langfristige gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. Das IMS und die TU Wien übernehmen keine Haftung für Sachschäden jeglicher Art. Das gilt auch für 
abhanden gekommene Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. 
 

Vor dem Sprung sind durch die springende Person die folgenden Fragen zu beantworten: 

 Wiegen Sie weniger als 35kg oder sind Sie kleiner als  130cm? 

 Leiden Sie an Beeinträchtigungen an Hüfte, Schulter und/oder Wirbelsäule? 

 Leiden Sie unter Bluthochdruck, an einer Herz-/Kreislauferkrankung oder an häufigen 
Schwindelgefühlen? 

 Leiden Sie unter Epilepsie, durch 3D-Fernsehen verursachte Übelkeit oder an Panikattacken? 

 Stehen Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss? 

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit „ja“ beantworten müssen, ist die Benutzung des VJS nicht gestattet! Mit der 
Unterschrift bestätigt die springende Person – bzw. falls sie minderjährig ist, ein/e gesetzliche Vertreter/in – die Richtigkeit 
der gemachten Angaben. 
 

Im Rahmen der Benützung des VJS sind die folgenden vom IMS vorgegebenen Verhaltensrichtlinien einzuhalten: 

1. Folgen Sie in jeder Situation den Anweisungen des Operators. 
2. Beugen Sie beim Absprung die Knie leicht. 
3. Strecken Sie beim Absprung beide Arme nach vor, sodass sich die Arme in Kopfhöhe am Rande des Gesichtsfeldes 

befinden. 
4. Versuchen Sie nicht, sich während des Sprungs selbst aufzurichten. 
5. Im Falle von Übelkeit oder Panik teilen Sie dies dem Operator bitte sofort mit. 

Mit der Unterschrift nimmt die springende Person die Verhaltensrichtlinien und den Haftungsausschluss zur Kenntnis.  

 

 

Ort, Datum Vor-, Nachname in Blockschrift Unterschrift 
 
ZUSTIMMUNG GESETZLICHE/R VERTRETER/IN: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn …………………………………………………………………………… (Vor- und 
Zuname) am Sprung im Virtual Jump Simulator teilnimmt. Mit meiner Unterschrift nehme ich die Verhaltensrichtlinien und 
den Haftungsausschluss zur Kenntnis. 

  
 

Ort, Datum Vor-, Nachname in Blockschrift Unterschrift  

Jumpslot: 

__.__.2016, __:__ h 

o  ja       o  nein 
o  ja       o  nein 
o  ja       o  nein 

 
o  ja       o  nein 
o  ja       o  nein 

 



 

 

 

Virtual Jump Simulator:  
Information & Disclaimer 

 
The Virtual Jump Simulator (below, VJS) is a research prototype at the Interactive Media Systems group at the Vienna 
University of Technology (IMS). The development of the VJS was based on the relevant standards (in particular, DIN 56950-1) 
and tested in more than 1200 successful jumps. Each jump follows a carefully designed safety protocol. 

The signatory recognizes that despite all measures of precaution the VJS is not an approved product (e.g. by TüV regulations) 
and that usage takes place at the signatory’s own risk. The IMS and the Vienna University of Technology cannot be held liable 
for any short-term or long-term damage to the signatory’s health. Furthermore, IMS and the Vienna University of Technology 
are not liable for any damage or loss of property of the signatory. 

 

 Please answer the following questions before your jump: 

 Is your body weight below 35kg or is your height below 130cm? 

 Do you suffer from hip, shoulder or spine injuries? 

 Do you suffer from high blood pressure, cardiac diseases or frequent vertigo? 

 Do you suffer from epilepsy, 3D sickness or frequent panic attacks? 

 Did you consume alcohol or drugs today? 

If you have to answer one or more of these questions with „yes“, unfortunately, the usage of the VJS is prohibited. With his 
signature, the jumping person – or in case of a minor the parent or legal guardian – certifies the correctness of the given 
statement. 
 

Please observe the following guidelines during the usage of the VJS: 

1. Always follow the instructions of your operator. 
2. Bend your knees slightly during jump-off. 
3. Extend your arms forward during jump-off and hold them approximately at the height of your head. 
4. Do not try to erect your body during the jump. 
5. In case of nausea or panic during the flight, please inform your operator immediately. 

With his signature, the signatory recognizes the jump guidelines as well as the legal disclaimer. 

 

 

Place, Date First, Last Name Signature 
 
APPROVAL OF PARRENT OR LEGAL GUARDIAN: 
 
I assent that my daughter/my son …………………………………………………………………………… (first and last name) uses the Virtual 
Jump Simulator. With my signature I acknowledge the jump guidelines as well as the legal disclaimer. 

  
 

Place, Date First, Last Name Signature 

  

Jumpslot: 

__.__.2016, __:__ h 

o  yes       o  no 
o  yes       o  no 
o  yes       o  no 
o  yes       o  no 
o  yes       o  no 

 


