Einverständniserklärung
- für Minderjährige ab 14 Jahren -

Die KraftWerker GmbH & Co. KG
Pulverweg 6
21337 Lüneburg

Kontaktdaten der erziehungsberechtigten Person:

Tel.: 04131 / 720 8612
Mail: info@kraftwerk-lueneburg.de
Web: www. kraftwerk-lueneburg.de

Vorname, Name:

__________________________________

Straße, Hausnummer:

Bei der Gasanstalt 5
__________________________________

Postleitzahl, Ort:

__________________________________

Telefonnummer:

__________________________________

23564 Lübeck

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
Name, Vorname: _________________________
Ausflugerkläre
Hiermit
/ Kurs Minderjährige
ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
Geburtsdatum:
_________________________
Als erziehungsberechtigte
Name,
Vorname: ___________________________________
Person erlaube ich meinem Kind / meinen Kindern hiermit
ab
vollendeten
14.Boulderhalle
Lebensjahr
eigenständig
in der
Anlage
KraftWerks
Kraftwerks
am dem
Ausflug
/ Kurs in der
Boulderund der
Kletterhalle
Nordblocder
GmbH
urban
teilzunehmen.
apes des
teilzunehmen.
Sollte es
bouldern
und
das
zur
Verfügung
stehende
Klettermaterial
entleihen
darf.
Sollteum
sich
eseinen
sich um
regelmäßigen
einen
regelmäßigen
Kurs im Rahmen
Kurs im des
Rahmen
Schulunterrichts
des Schulunterrichts
oder einen
oder
Geburtsdatum:
___________________________________
einen dauerhaften
dauerhaften
Kurs handeln,
Kurs handeln,
so gilt so
diese
gilt Einverständniserklärung
diese Einverständniserklärung
für diefür
Dauer
die Dauer
aller
aller Kurseinheiten
Kurseinheiten
bis
auf
bisWiderruf.
auf Nordbloc
Widerruf.GmbH bouldern und das zur Verfügung
eigenständig
inoder
der oder
Anlage
der
Die
Benutzerordnung
undentleihen
die mit der
Nutzung
der Anlage verbundenen
sind
stehende
Klettermaterial
darf.
Die Benutzerordnung
und die mitRisiken
der
mir
bekannt.
Die
verbindliche
Nutzerordnung
wurde
mir
ausgehändigt
oder
Nutzung der Anlage verbundenen Risiken sind mir bekannt. Die verbindliche
anderweitig
zugänglich
gemacht.
Ich habe
zurGeburtsdatum:_____________
Kenntnis
genommen,
Kind: ___________________________________
Nutzerordnung
wurde mir
ausgehändigt
oderdiese
anderweitig
zugänglich
gemacht.gelesen
Ich
und
verstanden.
habe diese zur Kenntnis genommen, gelesen und verstanden. Meinem Kind habe ich
Kind:Inhalt
den
___________________________________
erläutert. Ich erkenne die Nutzerordnung mit
Geburtsdatum:_____________
meiner Unterschrift an.
Meinem Kind habe ich den Inhalt erläutert. Ich erkenne die Nutzerordnung mit meiner
Unterschrift
an. Für selbstverschuldete
Sach- oder Personenschäden
übernimmt
der
Für selbstverschuldete
Sach- oder Personenschäden
übernimmt der Betreiber
keine
Betreiber
keine
Haftung.
Eltern
haften
für
ihre
Kinder.
Haftung.
Eltern haften
für ihre
Kinder. bestätige ich, dass ich die in der Boulderhalle
Mit Unterzeichnung
dieses
Dokuments
Boulder- und
ausliegenden
Kletterhalle
ausliegenden
oder mir anderweitig
oder mir anderweitig
zugänglich gemachten
zugänglich Nutzungsbedingungen
gemachten
zur
Diese
Erklärung
ist
erstmaligen
Besuch
des
Boulderhalle
Original
abzugeben.
Nutzungsbedingungen
Kenntnis
Diese
Erklärung
genommen
ist beim
beim
habe.
zur
erstmaligen
Kenntnis
Ich habe genommen
diese
Besuch
verstanden
deshabe.
Boulderhalle
Ich
undhabe
bin im
mir
im
diese
Original
der verstanden
Risiken,
die
Diese
Einverständniserklärung
bis auf entstehen
Widerruf
Die
Gegebenheiten
der
und bin
beim
abzugeben.
Bouldern
mir der
Diese
entstehen
Risiken,
Einverständniserklärung
die
können,
beimistBouldern
bewusst.
ist
bis auf gültig.
können,
Widerruf
bewusst.
gültig.
Die
Anlage
vor Ort sind
nachvor
persönlicher
bekannt.
Gegebenheiten
der mir
Anlage
Ort sind mirBesichtigung
nach persönlicher
Besichtigung bekannt.
____________________________
______________________________
_______________________
__________________________________________
Unterschrift
Datum
Unterschrift erziehungsberechtige
Person

