Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten
Hiermit erlaube(n) ich/wir meinem/unserem Kind ................................................... (Name, Vorname des Kindes),
geboren am ...................... ohne meine/unsere persönliche Aufsicht den Aufenthalt in der Black Fox World der
Black Fox Adventure Park GmbH in Rosenheim, um dort am ..................... in der Zeit vom ............. bis ...................
LaserTag/Nerf/Paintball/Sturmfrei* zu spielen und erkenne(n) die weiteren Informationen/Belehrungen und die
AGBs der Black Fox Adventure Park GmbH bzw. Everlong Paintball GmbH (www.blackfoxworld.de/agbs) an.
Vor Spielbeginn erfolgt eine Sicherheitseinweisung, an die sich alle Spielteilnehmer halten müssen. Eine Missachtung der Anweisungen kann zum sofortigen Ausschluss führen ohne Anspruch auf anteilige oder volle Rückerstattung der gezahlten Spielgebühr. Für evtl. Personen- bzw. Sachschäden, die durch unachtsames Handeln oder
Missachtung der Sicherheitseinweisung unseres geschulten Personals entstehen, haftet der Spieler/Besucher in
vollem Umfang.
Kontakt der Eltern/Erziehungsberechtigten:
Name, Vorname, Adresse, Tel., E-Mail:

........................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Ich/Wir übertrage(n) die Aufsichtspﬂicht an folgende volljährige Person:
..............................................................................................................................................................
(Name, Vorname, Geburtstag, Adresse)
* LaserTag ist ein Freizeitsport für Jung und Alt, der keinerlei kriegerische, gewaltverherrlichende oder politische Inhalte hat. Die Spieler sind mit absolut
ungefährlichen Infrarot-Taggern ausgerüstet, die das gefahrlose Markieren von Mitspielern und Gegenständen ermöglichen. Das Tragen jeglicher Art
von Maskierungen, Vermummungen und militärischen Verkleidungen ist untersagt und führt zum Ausschluss aus der Arena.
* Nerf ist ein Freizeitsport für Jung und Alt, der keinerlei kriegerische, gewaltverherrlichende oder politische Inhalte hat. Die Spieler sind mit absolut
ungefährlichen Nerf-Blastern der Firma Hasbro und Sicherheitsbrillen von UVEX ausgerüstet, die das gefahrlose Markieren von Mitspielern und
Gegenständen ermöglichen. Das Tragen jeglicher Art von Maskierungen, Vermummungen und militärischen Verkleidungen ist untersagt und führt zum
Ausschluss aus der Arena.
* Soft-Paintball wird mit Markierern gespielt, die einen Ausgangsdruck von maximal 0,5 Joule haben und damit ofﬁziell in die Kategorie
„Spielzeug“ fallen. Alle Markierer sind geprüft und entsprechen den vorgeschriebenen Standards. Jeder Spieler bekommt von Seiten des
Veranstalters eine Maske, die das Gesicht schützt. Bei Unachtsamkeit kann es, wie bei jeder anderen sportlichen Betätigung, zu leichten
Blessuren kommen. Die Everlong Paintball GmbH distanziert sich von jeglicher Art der Gewaltverherrlichung. Das Tragen von Tarnkleidung
ist nicht gestattet. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB der Everlong Paintball GmbH, sowie den oben stehenden Haftungsausschluss
und die Hausordnung an.

_____________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

