
Checkliste – an alles gedacht? 
 
  
 
 

 Paintball spielen ist in Deutschland ab 18 Jahren erlaubt. Bitte habt einen gültigen 
Ausweis oder euren Führerschein dabei. Das Dokument wird als Pfand für die 
Verleihausrüstung bis zur Rückgabe einbehalten.  
 

 Ticket: Bitte legt das Ticket in Papierform / online / als Screenshot an der Anmeldung vor.  
 

 Stornierung: Eine Erstattung ist bei diesem Tarif nicht möglich. Das Ticket kann allerdings 
an eine andere Person weitergegeben werden. 
 

Zahlung vor Ort:  Ihr könnt bei uns vor Ort in bar oder per EC / Kreditkarte bezahlen.   
 
 

 Alkohol/-Drogenkonsum sind vor und während des Events nicht gestattet und führen zum 
Ausschluss der Aktivität. (keine Rückerstattung der Zahlung)  
 

 Bewegung macht hungrig: Ihr habt die Möglichkeit bei uns zu grillen. (Grillkohle + 
Anzünder erhaltet ihr gegen 5,- EUR) Alternativ haben wir an jedem Wochenende einen 
Imbiss Wagen auf dem Gelände (13:00 – 16:00 Uhr)  

 wir sind ein FPO Feld. Das Mitbringen von eigenen Paintballs ist aus Sicherheitsgründen 
und Wasserschutzgebiet nicht gestattet. Bei Nichteinhaltung fällt eine Strafzahlung an. 
 
 

 Denkt an Wechselkleidung! Paintball spielen ist Adrenalin & Bewegung pur, da ist 
schwitzen vorprogrammiert. Umkleiden stehen bei uns zur Verfügung. Die Duschen unseres 
befreundeten Sportplatzes können nach Voranmeldung ebenfalls genutzt werden.  
 

 Für Sport geeignetes, festes Schuhwerk! Wir empfehlen Lauf-/Sportschuhe oder Stiefel.   

 Eine Mütze / Cap ist von Vorteil. Knie- & Ellenbogenschoner sowie Tiefschutz und andere 
Schutzausrüstungen aus anderen Sportarten sind nicht notwendig, können aber mitgebracht 
werden. Brustpanzer für Frauen werden kostenlos gestellt.  
 

 Das Tragen von Kontaktlinsen statt einer Brille wird empfohlen, ist aber nicht zwingend 
notwendig.  
 

bei www.ME-Paintball.de bestellte Pakete können ebenfalls bei der Anmeldung abgeholt 
werden (nur bar Zahlung). Dazu bitte bei der Bestellung „Bezahlung bei Abholung“ und 
„Abholung Simmern“ auswählen.   
<Massive Entertainment> - dein Shop für Paintball Equipment  
 
 
Öffnungszeiten + Anfahrt  
 
Öffnungszeiten: Samstag & Sonntag und an Feiertagen von 10:00 – 18:00  
 
Anfahrt:  
*An der B49 zwischen Montabaur und Koblenz, Ausfahrt Bad Ems / Golfclub Denzerheide.  
  Der Eingang zum Park ist direkt an dieser Kreuzung!  
*Navigationssysteme: Im Rosengarten 1, 56337 Simmern. (Point of Interest: PaintballFabrik)  
*GPS Koordinaten: N 50° 22′ 16″, E 7° 41′ 31″ 
 

https://www.me-paintball.de/

