Haftungsausschlusserklärung zum unbegleiteten Besuch
Folgende Kinder
Name__________________________________ Geb.-Datum____________________
Name__________________________________ Geb.-Datum____________________
Name__________________________________ Geb.-Datum____________________

besuchen mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis ohne Begleitung einer volljährigen
Aufsichtsperson Kids Indoorwelt GmbH.
Mir ist bekannt, dass die Aufsichtspflicht für die Kinder weiterhin bei mir liegt und der
Betreiber weder verpflichtet ist, auf die Kinder aufzupassen, noch sie auf besondere
Gefahren aufmerksam zu machen
Mir ist bewusst, dass ich für die durch die Kinder verursachten Schäden hafte.
Ich bin mir der Verletzungsgefahr beim Spielen im Klaren und übernehme hiermit die
volle Verantwortung. Sollte den Kindern in Kids Indoorwelt GmbH etwas zustoßen, so
werde ich weder gegenüber dem Betreiber, noch seinen Mitarbeitern, Ansprüche
geltend machen, es sei denn der Betreiber hätte seine Verkehrssicherungspflicht
bezüglich der Spielgeräte grob fahrlässig verletzt und dies hätte zum Schaden
geführt.
Der Betreiber und seine Mitarbeiter sind berechtigt, im Falle eines Unfalls erste Hilfe
an den Kindern zu leisten und sie zu versorgen, bis ich oder ein Arzt eintreffen kann.
Ihn trifft hierzu jedoch keinerlei Verpflichtung. Sollte ich, bzw. die von mir
angegebene bevollmächtigte Person, nicht erreichbar sein, oder besteht Gefahr in
Verzug, so bevollmächtige ich den Betreiber oder seine Mitarbeiter, die in seinen
Augen geeignete Maßnahme bis hin zum Transport zum Arzt oder ins Krankenhaus
zu treffen und werde aus evtl. hieraus erfolgten negativen Konsequenzen keine
Ansprüche herleiten.
Ich bin unter folgender Rufnummer ständig erreichbar:________________________
Ich erlaube dem Betreiber und seinen Mitarbeitern ausdrücklich, die Kinder bei
Fehlverhalten abzumahnen. verstoßen die Kinder massiv gegen die Regeln von Kids
Indoorwelt GmbH oder sind sie trotz Abmahnung nicht von Ihrem Fehlverhalten
abzubringen, so verpflichte ich mich die Kinder umgehend abzuholen oder abholen
zu lassen.
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Diese Vollmacht gilt für den einmaligen Besuch am __________________________
Erziehungsberechtigter:
Vor- und Nachname: __________________________________________________
Straße, Nr.

____________________________________________________

PLZ, Ort

____________________________________________________

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Ich bestätige, dass die
Kinder keine Speisen und Getränke dabei haben.

Neustadt Weinstraße

Datum ___________________________________

Unterschrift:

Die Unterschrift ist von einem Erziehungsberechtigten persönlich bei uns in der Kids
Indoorwelt zu leisten.
Bereits zu Hause unterschriebene Haftungsausschlusserklärungen sind nicht gültig.

Kids Indoorwelt GmbH l Oswald-Wiersich-Str. 10 l 67433 Neustadt
Geschäftsführerin Natalya Klein l Amtsgericht Ludwigshafen HRB 63251
Tel. 06321 12511 l www.kids-indoorwelt.de
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