LASERTAG U16
EINVERST NDNISERKL RUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ERZIEHUNGSBERECHTIGTER
Name/Vorname:
Strasse/PLZ/Ort:
Telefon:
Hiermit erlaube ich meinem Kind, ohne meine Aufsicht, Lasertag* im Code Red Action Park, der Code Red Action GmbH, in
Kempten, zu spielen. F r Erstbesucher erfolgt vor Spielbeginn eine Sicherheitseinweisung durch unser geschultes Personal, an
die sich alle Spielteilnehmer halten m ssen. F r evtl. Personen- bzw. Sachsch den, 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 in der Arena nicht nachkommen, erkenne ich an, dass dies zum
sofortigen Spielausschluss f hren kann.
Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt f r die hier angegebenen Kinder bin, best tige ich bevollm chtigt f r den Abschluss
dieser Haftungserkl rung zu sein.

KINDER
Name/Vorname

Geburtstag

Anschrift (wenn abweichend)

1.
2.
3.
Die Zustimmungen haben eine G ltigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen Widerruf jederzeit gegen ber der Code Red Action GmbH unter
angegebenen Kontaktdaten erkl ren. Mit meiner Unterschrift erkenne ich benannte Regeln und AGB¨s der Code Red Action GmbH an.

Datum:

Unterschrift:

*Lasertag ist ein aus Australien und den USA stammender Cyber-Trendsport, welcher dort ab 5 Jahren gespielt wird. Wir weisen darauf hin, dass das
Jugendamt Kempten eine Freigabe ab 14 Jahren, gem ß Landesjugendamt Bayern, empfiehlt, weil von einem Lasertag-Betrieb eine „Gef hrdung f r das
geistige oder seelische Wohl von Kindern und Jugendlichen“ ausgehen kann (§ 7 JuSchG). Gutachter Dr. Rehbein erteilt eine Freigabe ab 10 Jahren unter
der Einhaltung verschiedener Spielregeln. Gespielt wird Lasertag in einer abgedunkelten Halle, welche mit speziellen Licht- und Soundeffekten die Spieler
in eine galaktische futuristische Welt eintauchen l sst. Labyrinthartig aufgestellte Hindernisse sorgen f r ein modernes Versteckspiel alla „R uber und
Gandarme“. Jeder Spieler tr gt eine mit LED Lichtern und einem kleinen Soundsystem ausgestattete Weste, welche ihm akustisch Spielinformationen
weitergibt. An der Weste angeschlossen befindet sich ein ungef hrliches Infrarot-Sendeger t, gleich einer TV-Fernbedienung, welches Phaser genannt
wird. Mit diesem Phaser ist es dem Spieler m glich, die in der Halle verbauten Ziele, sowie Spielgegner zu scannen und Punkte zu ergattern. Nach dem
Spiel werden die Punkte ausgewertet und das beste Team hat gewonnen. Die Code Red Action GmbH distanziert sich von jeder Form der
Gewaltverherrlichung. Das Tragen jeglicher Art von Maskierungen, Vermummungen und milit rischen Verkleidungen ist untersagt und f hrt zum
Ausschluss aus der Arena.
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.
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Code
45 - 87437
Kempten
CodeRed
RedAction
ActionGmbH
GmbH--Dieselstraße
Porschestrasse
24 - 87437
Kempten

