Teilnahmevereinbarung:
PowerLaser Kids (ab 6 Jahren)
! Bitte LESERLICH und in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen !
Vor- und Nachname Aufsichtsperson:

*

Straße und Nr.:

*

PLZ und Wohnort:

*

Pflichtfelder *

E-Mail Adresse:
Mobilfunk:

Geb.-Datum:

*

Folgende Kinder stehen während des Aufenthalts bei FunSportEvents unter meiner persönlichen Aufsicht:
Vorname und Nachname

Geburtstag

Alter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

□

Einverständniserklärungen der Eltern ALLER oben aufgeführten Kinder liegen vor
Ich, die hier genannte Aufsichtsperson, übernehme die volle Verantwortung für den/die oben genannten TeilnehmerIn.
Mir ist bekannt, dass ich dafür zu sorgen habe, dass der/die TeilnehmerIn sich an die Regeln hält.
Weiter ist mir bekannt und ich willige ein, dass ich bei durch den/die oben genannten TeilnehmerIn verursachte Schäden mit in Haftung genommen werden kann.

Hinweise und Verhaltensregeln
 Unabhängig von einer erfolgten Einweisung durch unsere Mitarbeiter gelten die aushängenden Regeln und die Hausordnung. Jeder Teilnehmer muss sich selbstständig mit diesen vertraut machen.
Sollte er hierzu nicht in der Lage sein, muss dies unseren Mitarbeitern mitgeteilt werden.
 Sicherheit steht an oberster Stelle! Körperlicher Kontakt und/oder Zusammenstöße mit anderen Teilnehmern sind unter allen Umständen zu vermeiden.
 Es ist verboten, in der LaserTag-Anlage zu rennen, sich auf den Boden zu legen oder zu kriechen. Jeder Teilnehmer hat verantwortungsbewusst und so zu handeln, dass kein anderer Teilnehmer
gefährdet wird.
 Die Ausrüstung für das Spiel ist empfindlich gegenüber Stößen und Flüssigkeiten. Sie ist daher zu jeder Zeit sorgsam zu behandeln. Während der Einnahme von Getränken darf die Ausrüstung nicht
getragen werden.
 Tarnkleidung in jeder Form ist verboten. Über die Zulassung von Kleidungsstücken zum Spiel entscheiden unsere Mitarbeiter.
 Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist stets Folge zu leisten. Eine Missachtung der Anweisungen kann zur Beendigung der Teilnahme oder des Spieles führen. In diesem Fall erfolgt keine
Rückvergütung von Teilnahme- oder Mietgebühren.
Allgemeine Voraussetzungen und Ablauf:

Allgemeine Teilnahmebedingungen:

►Körperliche Voraussetzungen zur Teilnahme: PowerLaser Kids: Ab 6 Jahren, ohne
Mindestgröße. Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen einmalig eine von uns gesondert
zur Verfügung gestellte Einverständniserklärung der Eltern.
►Personen mit Erkrankungen oder gesundheitlichen bzw. körperlichen
Einschränkungen müssen dies im Vorfeld ausdrücklich unseren Mitarbeitern mitteilen.
Schwangeren Frauen und Personen mit Herzproblemen und/oder Bluthochdruck wird
ausdrücklich von der Teilnahme abgeraten.
►Die Ausrüstung wird gegen einen Unkostenbeitrag (ist in den Paketpreisen schon
enthalten) gestellt. Festes Schuhwerk mit Knöchelschutz wird empfohlen.
►Zu Beginn Ihres Aufenthaltes erhalten Sie eine Einweisung in die Regeln und die
Sicherheitsbestimmungen unserer Einrichtung. Sollten Sie etwas nicht verstanden
haben oder zu irgendeinem Zeitpunkt Probleme auftreten, sprechen Sie bitte unsere
Mitarbeiter an.
►Je nach Teilnehmeraufkommen werden Gruppen gebildet. Ziel ist, je Spieldurchgang
möglichst vielen Teilnehmern das Spielen zu ermöglichen; hierzu werden die
Spieldurchgänge mit Spielern aufgefüllt. Es kann daher nicht gewährleistet werden,
dass stets nur Personen der gleichen Gruppe miteinander spielen.

Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen
uneingeschränkt für Schäden
- an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer
gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen,
- die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen oder Arglist unserer gesetzlichen Vertreter
oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen oder
- die aus einer Verletzung solcher Vertragspflichten resultieren, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist; wenn Sie Unternehmer sind jedoch nur in Höhe des bei
Geschäften dieser Art typischerweise entstehenden Schadens.
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung unserer Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die Betreiberin Bild- bzw. Bild- und Tonaufnahmen von ihm anfertigt
und für eigene Werbezwecke verwendet, insbesondere im Internet öffentlich zugänglich macht. Der Teilnehmer
überträgt der Betreiberin zeitlich und örtlich unbeschränkt die hierfür erforderlichen Nutzungsrechte an den
angefertigten Aufnahmen.
Der Spieler darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung (a. d. Theke erhältlich) keine Aufnahmen jeglicher Art

Ich habe sämtliche vorstehenden Verhaltensregeln, Informationen und Bedingungen sowie die Aushänge (Hausordnung und
Regeln) gelesen, verstanden und erkenne diese vollumfänglich an.
Aufsichtsperson

□

Datum: __________________

Unterschrift 1: ___________________________________________________

Einwilligung in Informationen über Produkte, Aktionen und Angebote
Ich bin einverstanden, dass meine von mir angegebenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) von der FunSportEvents GbR als Betreiberin von PowerLaser zu schriftlichen und elektronischen (E-Mail)
Werbeinformationszwecken über Produkte und Dienstleistungen der Betreiberin gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Meine Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit gegenüber der Betreiberin widerrufen werden.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Ausrüstung, die vor Ort ausgeliehen und übergeben wird, einen Wert von ca. 3.000 € hat. Für Schäden und durch die mir anvertrauten Kinder als Spieler verursachte Störungen hafte ich in voller
Höhe. Ich bin damit einverstanden, dass in jedem Schadensfall eine Mindestgebühr von 50 € erhoben wird. Sollte ein Schadensfall eintreten, so wird nach der Rückkehr zur Startposition ein Schadensprotokoll erstellt, welches für die
Berechnung des Schadens ausschlaggebend ist. Ich willige ein, für die Erstellung des Protokolls alle benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich habe das Obenstehende gelesen, verstanden und erkenne es an. Sollte ich,
mein Kind oder ein Teilnehmer, für den ich die Verantwortung trage, einen Schaden verursachen, werde ich die oben beschriebenen bzw. die im Aushang detaillierter aufgeführten Kosten tragen.

Aufsichtsperson

Datum: __________________

Unterschrift 2: _______________________________________________________
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