LaserTag Dresden UG – Saydaer Straße 6 – 01257 Dresden
www.LaserTag-Dresden.com
Mit dem Betreten der Anlage wird folgendes anerkannt:
Verzichtserklärung und Haftungsausschluss:
Ich möchte am Lasertagsport teilnehmen und erhalte dieses Dokument, im Wissen und mit der Kenntnis auf die
möglichen Risiken, die der Spielverlauf mit sich bringen kann. Ich erkläre gesund zu sein (keine bekannten Herzund Kreislauferkrankungen) und nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln zu stehen.
LaserTag ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die keinen kriegerischen oder politischen Inhalt hat.
Ich erkläre:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hiermit akzeptiere ich die von Lasertag Dresden auf der Internetseite veröffentlichten Spielpreise.
Die Spielzeit beinhaltet die Einweisung, Auswertung und die von den Spielteilnehmern
eigenverantwortlich gestalteten Pausenzeiten.
Ich bin körperlich den Anforderungen gewachsen und leide unter keinen körperlichen/geistigen
Gebrechen.
Ich stehe nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel.
Ich nehme am Lasertagsport auf eigene Gefahr teil.
Ich habe die Bestimmungen der Verzichtserklärung und des Haftungsausschlusses gelesen,
verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.
Von Veröffentlichungen von Bild- und Videomaterial von Veranstaltungen habe ich Kenntnis
genommen.
Beschädigungen jeglicher Art, sowie mutwillige Zerstörung der Einrichtung und
Spielfeldausrüstung müssen ersetzt werden!
Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten!
Rennen ist in der Arena nicht erlaubt
Gegenstände und Hindernisse in der Spielhalle dürfen nicht umgestoßen, an einen anderen Platz
geräumt oder geworfen werden!

Ausgenommen vom Haftungsausschluss ist die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung des Betreibers oder einer vorsätzlichen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen. Ausgenommen
vom Haftungsausschluss ist ebenfalls die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
Pflichtverletzung des Betreibers oder auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen.
Sollten einzelne Punkte des Haftungsausschlusses ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt
dies nicht die Gültigkeit der übrigen Regelungen.

Vorname: ___________________________________ Nachname: _____________________________
Straße: ______________________________________ PLZ, Ort: ______________________________
Datum: ____________________________ Unterschrift: _________________________________
Unterschrift des Erziehunsgsberechtigten __________________________ Name ________________
Telefonische Erreichbarkeit: ____________________________
(Nur bei Spielern unter 14 Jahren oder nicht geschäftsfähigen Personen)
Wie ich von LaserTag Dresden erfahren habe:
Freunde

Google/Internet

Flyer

Facebook

