Wichtige Hinweise
und Haftungsausschluss
Persönliche Informationen (Besucher)

Notizen / Level

Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Tel:
E-Mail:
Notfallkontakt

Name:
Mobilnummer:
Ich bestätige hiermit, dass mich der Betreiber der Anlage ausführlich über die
ordnungsgemäße Nutzung der Anlage, die Benutzungsregeln und die bestehenden Risiken
im Rahmen einer Einweisung (GravityCheck) ausführlich informiert hat.
Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung der in der Anlage vom Betreiber zur Verfügung gestellten
Aktivitäten, auch bei ordnungsgemäßer Nutzung und der Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, das Risiko
schwerer oder sogar tödlicher Verletzungen birgt. Neben der allgemeinen Helmpflicht empfiehlt der Betreiber
das Tragen von Schutzausrüstung wie Rückenprotektor und Ellenbogen-/Knieschützer. Ich werde allen
Anweisungen des Betreibers oder seines Personals die Nutzung der Anlage betreffend unverzüglich Folge leisten.
Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Anlage verwiesen werden kann ohne Anspruch auf
Rückerstattung des Eintrittsgeldes.
Mir ist bekannt, dass der Betreiber eine Haftung für Schäden– außer für Schäden aus der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters
oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt. Mir ist bekannt, dass der Betreiber für Garderobe oder sonstige
Gegenstände des Benutzers bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines gesetzlichen Vertreters
oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Das gilt auch für auf den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge, für
höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt
werden, haftet der Betreiber nicht.
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 meiner persönlichen Daten an
Dritte erfolgt nicht. Ich bin damit einverstanden, dass der Betreiber während meines Aufenthaltes erstelltes
Bild- und/oder Tonmaterial zu Werbezwecken verwenden bzw. der Öffentlichkeit zugänglich machen darf.

o

Ich bin damit einverstanden, vom Betreiber über Neuigkeiten, Events o.ä. unter den angegebenen
Kontaktdaten informiert zu werden. Diese Einverständniserklärung hat Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich
kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber dem Betreiber unter den angegebenen Kontaktdaten
erklären.

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter)

GravityLab, Flößergasse 4a, 81369 München, info@gravitylab.de

