ESCAPE - EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
FÜR SPIELER UNTER 18 JAHREN
ERZIEHUNGSBERECHTIGER
Name/Vorname:
Strasse/PLZ/Ort:
Telefon:
Hiermit erlaube ich meinem Kind, ohne meine Aufsicht das Escape Game* im Code Red Action Park, der Code Red Action GmbH, in
Kempten, zu spielen. Vor Spielbeginn erfolgt eine Sicherheitseinweisung durch das geschulte Personal, an die sich alle
Spielteilnehmer halten müssen. Für evtl. Personen- bzw. Sachschäden, die durch unachtsames Handeln oder Missachtung der
Sicherheitseinweisung durch Spieler/Besucher entstehen, haftet der Spieler/Besucher in vollem Umfang. Sollte mein Kind den
Anweisungen des Personals oder den Regeln nicht nachkommen, erkenne ich an, dass dies zum sofortigen Spielausschluss führen
kann.
Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich bevollmächtigt für den Abschluss
dieser Haftungserklärung zu sein.
KINDER
Name/Vorname
1.
2.
3.
4.
5.

Geburtstag

Anschrift (wenn abweichend)

*Escape Game ist ein Rätselspiel, welches in thematisierten Räumen gespielt wird. Ein Spiel hat eine Dauer von maximal 55 MInuten. Die Spieler sind nicht
wirklich eingesperrt, sondern können zu jederzeit das Spiel durch einen „Panik-Schlüssel“ abbrechen. Das Spiel endet mit öffnen der Türe! Den
Anweisungen und Sicherheitsregeln des Personals ist Folge zu leisten! Gegenstände mit Aufklebern dürfen nicht für das Spiel genutzt werden!
Gegenstände dürfen nicht eingesteckt oder mitgenommen werden! Erstellen von Fotos und Videos ist verboten! Handy´s müssen vor betreten des Raumes
abgelegt werden! Es darf keine Gewalt angewendet werden! Es ist Verboten die Geheimnisse des Raumes Unbeteiligten zu verraten oder gar für eigene
wirtschaftliche Zwecke zu verwenden. DIe Nutzung eines Escape Rooms geschieht auf eigene Gefahr. Entsteht während des Spiels ein Schaden an der
Ausrüstung oder an einer Aufgabe, so ist dieser unverzüglich dem Personal zu melden. Erhebt die Betreiberin Code Red Action GmbH
Schadensersatzansprüche, so liegen diese pauschal bei 250.-€, es sei denn es kann ein geringerer Schaden nachgewiesen werden. Es gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese werden durch den Ticketkauf oder die Gutscheineinlösung anerkannt.

Die Zustimmungen haben eine Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegenüber der Code Red Action GmbH
unter angegebenen Kontaktdaten erklären. Mit meiner Unterschrift erkenne ich benannte Regeln und AGB´s der Code Red Action
GmbH an.
Ort, Datum

Unterschrift (Erziehungsberechtigten/Antragsteller)

Datenschutz: Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Die hier angegebenen Daten werden zur Durchführung des Dienstleistungsvertrags gespeichert.
Sie werden nur für interne Zwecke genutzt, in Deutschland gespeichert und niemals an Dritte weitergegeben. Grundlage für die Speicherung ist Ihre mit diesem
Formular erklärte Zustimmung gem. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO. Die Speicherung erfolgt zur Durchführung zukünftiger Dienstleitungsverträge bis zu Ihrem
Widerruf, den Sie an die umseitig genannte Stelle richten können. Sie erklären ferner, dass Ihnen bewusst ist, dass der gesamte Code Red Action Park mit
Ausnahme von Umkleide- und Toilettenräumen videoüberwacht ist und diese Bilder unter Wahrung der geltenden Datenschutzgesetze gesichert werden.
Film- und Fotoaufnahmen: Sie erklären sich damit einverstanden, dass während Ihres Besuchs Film- und Fotoaufnahmen von Ihnen bzw. den hier genannten
Kindern durch die Betreiberin oder Dritte gemacht werden können, die in journalistischen oder werblichen Zusammenhängen insbesondere im Internet, im
Fernsehen, auf Plakaten und Flyern veröffentlicht werden. Diese Zustimmung erstreckt sich auf Gruppen- und Panoramaaufnahmen sowie auf Aufnahmen, in
denen Sie bzw. die hier genannten Kinder im Hintergrund zu sehen sind. In diesem Zusammenhang gewähre ich der Betreiberin oder Dritten ein vollständiges,
zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht. Aufnahmen, in denen Sie oder die hier genannten Kinder als Hauptmotiv zu sehen sind, bedürfen einer gesonderten
Genehmigung.

WWW.CODERED-ACTION.DE

