Vollmacht / Erlaubnis
(Für Kinder unter 15 Jahren an den Wochenenden und Feiertagen nicht möglich)

SAFARI
IND

OOR SPIELPL ATZ

Hiermit erlaube ich meinem Kind / Kindern ohne meine Aufsicht im Jackelino Safari zu spielen.
Ich bin mir über die Verletzungsgefahr beim Spielen im Klaren und übernehme für solche Verletzungen oder Ähnliches
die volle Verantwortung.
Der Anlagenbetreiber hat nicht die Pflicht die Kinder zu beaufsichtigen oder sie über Gefahren aufzuklären. Ich erlaube dem Betreiber und seinem Personal die Kinder aus der Halle zu verweisen, falls diese sich nicht sozialgerecht
verhalten.
Ich übernehme auch die Verantwortung für die von den Kindern evtl. beschädigten Gegenstände/ Sachen. Soweit
ich nicht Erziehungsberechtigter vorgenannter Kinder bin, wurde mir die Aufsichtspflicht übertragen. Soweit ich nicht
alleine erziehungsberechtigt für die hier angegeben Kinder bin, bestätige ich, bevollmächtigt für den Abschluss dieser
Haftungserklärung zu sein.
Sollte dem Kind / den Kindern im Jackelino etwas zustoßen, werde ich weder den Betreiber, noch sein Personal in
irgendeiner Form zum Schadensersatz heranziehen.
Über die von mir angegebene Telefonnummer bin ich im Notfall jederzeit erreichbar.
Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten werden vertraulich behandelt
und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Deaktivierung des Kundenprofils werden alle gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht.

In Druckbuchstaben
_______________________________________ ____________________________________________
Name							Straße

_______________________________________ ____________________________________________
PLZ / ORT						

Telefonnummr ( Festnetz / Mobil )

_______________________________________ ____________________________________________
Name des / der Kindes / Kinder				

E-Mail

Alle Angaben und Zustimmungen haben Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber
dem Betreiber unter den angegeben Kontakten erklären
О Ich bin damit einverstanden, dass der Betreiber durch ihn während des Aufenthaltes erstelltes Bild oder Tonmaterial
unentgeltlich, ausschließlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt ganz oder ausschnittsweise beliebig häufig im Internet,
auf Printmedien oder Fernsehen verwendet oder dieses Recht auf Dritte überträgt. Berechtigte Interessen des Abgebildeten bleiben gewahrt.
О Ich bin damit einverstanden, vom Betreiber über Neuigkeiten, Events o, ä. unter der angegebenen Emailadresse
informiert zu werden.
О Ich bin damit einverstanden, vorn Betreiber über Neuigkeiten, Events o. a. unter der/den angegebenen Telefonnummer(n) informiert zu werden.
______________________________________
Unterschrift: / Datum (Erziehungsberechtigter)
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