
ERZIEHUNGSBERECHTIGTER / NUTZER 
Name/Vorname:                 

Strasse/PLZ/Ort:                 

Telefon:                  

Ich bin mir darüber bewusst, dass die im Code Red Action Park ausgeübten Aktivitäten, insbesondere Lasertag, Jump und Ninja,  
grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass mir bzw. den hier genannten Kindern die Regeln bewusst sind und 
dass diese eingehalten werden. Hiermit erlaube ich den hier genannten Kindern ohne meine Aufsicht die Attraktionen des Action 
Parks zu nutzen. Ich bzw. die hier genannten Kinder werden die Anlage nur im Rahmen der jeweiligen sportlichen Fähigkeiten 
nutzen und insbesondere riskante Manöver unterlassen, wenn die jeweiligen Fähigkeiten nichts anderes zulassen. Ich bzw. die 
hier genannten Kinder werden den Weisungen des Service-Personals Folge leisten. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bzw. 
die hier genannten Kinder bei Nichtbeachtung der Regeln, AGB oder Weisungen ohne Anspruch auf Rückerstattung des 
Eintrittsgeldes des Aktionsbereichs, sowie der Halle verwiesen werden kann bzw. können. 
Die Benutzung der gesamten Anlage (Lasertag, Ninja, Jump, Minigolf, Escape) erfolgt auf eigene Gefahr. Mir ist bekannt, dass die 
Betreiberin Code Red Action GmbH eine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden - außer für Schäden aus der 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Betreiberin, eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt. Mir ist bewusst, dass bei Verlust oder Beschädigung meiner 
Garderobe oder sonstiger Gegenstände die Betreiberin keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Betreiberin, eines gesetzlichen Vertreters oder eines seiner 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Für höhere Gewalt und Zufall sowie Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt worden wären, 
haftet die Betreiberin nicht. Ich erkläre, dass ich für die von mir, den hier genannten Kindern oder von mir zu beaufsichtigen 
Personen verschuldeten Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen der Betreiberin oder Dritter oder der Gesundheit 
Dritter hafte. 

Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die hier angegebenen Kinder bin, bestätige ich bevollmächtigt für den Abschluss 
dieser Haftungserklärung zu sein.  

KINDER 
Name/Vorname     Geburtstag   Anschrift (wenn abweichend)  

1.                    

2.                   

3.                    

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.  

Datum:       Unterschrift:          

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 Dienstleistungsverträge 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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