EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
für Minderjährige ab 14 Jahren
Name und Vorname
- Alleinerziehungsberechtigte/r:
______________________________________
- beider Erziehungsberechtigter: (Achtung: Beide Namen notwendig!)
____________________________________

_______________________________________

Adresse
Straße, Hausnummer: _____________________________________________________________
Postleitzahl, Ort:

__________________, __________________________________________

Telefonnummer:

___________________________ E-Mail: __________________________

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter/mein/unser
Sohn
Name

Vorname

(Name in Druckbuchstaben)
geboren am: __________________
selbstständig und ohne Aufsicht in der Boulderwelt
bouldern und das weitere Angebot der Boulderwelt nutzen und falls nötig Bouldermaterial des Ausrüstungsverleihs entleihen darf. Die mit der
Nutzung der Boulderwelt verbundenen Risiken sind uns bekannt. Ferner bestätigen wir, dass wir die unten abgedruckte Benutzerordnung der
Boulderwelt gelesen und verstanden haben. Wir erkennen die Benutzerordnung mit unserer Unterschrift an. Diese Erklärung ist beim erstmaligen
Besuch der Boulderwelt im Original abzugeben und bei jedem weiteren Besuch in Kopie an der Kasse vorzulegen. Diese Einverständniserklärung
ist bis auf Widerruf gültig.
Wir versichern, dass unser Sohn/unsere Tochter das 14. Lebensjahr vollendet hat und über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen
hinsichtlich der beim Bouldern erforderlichen Sorgfalt verfügt. Die Gegebenheiten der Boulderanlagen vor Ort sind uns nach persönlicher
Besichtigung bekannt. Eine Kopie dieser Einverständniserklärung hat der/die Minderjährige bei jedem Besuch der Boulderwelt bei sich zu führen!
Zudem ist der/die Minderjährige zum Kauf einer Zeitkarte hiermit berechtigt.
Um mir den Zutritt zu allen Boulderwelt-Hallen gewähren zu können, willige ich hiermit ein, dass die Firmen, die hinter dem Markennamen
Boulderwelt auftreten, die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen, sowie an die Boulderwelt
München West GmbH, die Kletterwelt GmbH, die Boulderwelt Regensburg GmbH und an sämtliche zukünftige Boulderwelt-Standorte
zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermitteln dürfen. Über eine Erweiterung der Boulderwelt-Standorte und damit über die
Möglichkeit eine weitere Halle zu nutzen, werde ich schriftlich oder per E-Mail informiert. Erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt
werden dürfen: Portraitfoto, Name, Anschrift, Geburtsdatum. Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit
widerrufen kann. Dazu genügt z.B. eine Mitteilung per E-Mail an widerruf@boulderwelt-frankfurt.de oder schriftlich an die Boulderwelt
Frankfurt GmbH, August-Schanz-Straße 50, 60433 Frankfurt.

Ort, Datum______________

_______________________
Alleinerziehungsberechtigte/r

Ort, Datum______________

_______________________ _________________________
Erziehungsberechtigter
Erziehungsberechtigte
(Achtung: Beide Unterschriften notwendig!)

Boulderwelt Frankfurt GmbH, August-Schanz-Straße 50, 60433 Frankfurt

