TROISDORF
Troisdorf

Einverständniserklärung
Hiermit erlaube ich meinem Kind, ohne meine Aufsicht, Blastertag* in der Lasertag Area Troisdorf zu spielen. Für Erstbesucher erfolgt
vor Spielbeginn eine Sicherheitseinweisung durch unser geschultes Personal, an die sich alle Spielteilnehmer halten müssen. Für evtl.
Personen- bzw. Sachschäden, 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 Ausschluss führen kann, ohne Anspruch auf Erstattung der gezahlten Spielgebühr. Bei Gruppen zwischen 8-12 Jahren bleibt ein verantwortlicher Erwachsener in der Arena, um die Kinder zu betreuen! Wir haben
genau für diesen Zweck sog. Aussichtstürme in unseren beiden Spielarenen integriert.
Folgende Sicherheitshinweise müssen vorab zwischen Kind und Erziehungsberechtigtem besprochen werden.
Für das Spiel gilt:
- Die Ausrüstung darf nicht geworfen oder auf den Boden geschmissen werden
- Die Sicherheitsbrille ist während des kompletten Spiels zu tragen
- Körperkontakt mit anderen Spielern ist zu vermeiden
- Kein absichtliches Zielen auf Kopf und Gesicht
- Kein Rennen, Hinsetzen, Hinlegen
- Kein Beleidigen anderer Spieler
- In der Arena gilt Fair Play

Name des Erziehungsberechtigten:

_____________________________________

Telefonnummer:

_____________________________________

Name des Kindes:

_____________________________________

Geburtsdatum des Kindes:

_____________________________________

Bitte ankreuzen

Tagesweise (Endet mit Tagesablauf)

------------------------------------Ort, Datum:

Dauerhaft (bis auf Widerruf)

------------------------------------------Unterschrift Erziehungsberechtigter:

Mit der Unterschrift bestätige ich die AGB´s und die Hausordnung (siehe Website und Aushang im Eingangsbereich der Lasertag Area Troisdorf).

Hinweis zum Datenschutz
Deine Daten werden selbstverständlich vertraulich bei uns behandelt. Die hier angegebenen persönlichen Daten liegen auf unserem
eigenen Server und können auf Wunsch sofort an unserem Check-In Schalter dauerhaft gelöscht werden. Die Einverständniserklärungen
werden von uns in separaten Ordnern abgelegt und diese werden sicher verwahrt.
Einer Nutzung und Speicherung meiner Daten für die angeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien stimme ich mit meiner Unterschrift zu. Dies kann ich jederzeit schriftlich widerrufen bzw. meine Daten hier vor Ort auf Wunsch löschen lassen.
*Blastertag wird mit Dartblastern (auch als Nerf Spielgerät bekannt) gespielt, welche Schaumstoffpfeile verschießen können.
Diese sind grundsätzlich ungefährlich. Um jedoch eventuelle Verletzungen an den Augen zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich eine
Schutzbrille zu tragen. Diese wird von der Lasertag Arena zur Leihgabe ausgehändigt. Der Spieler verpflichtet sich diese während des
Spiels zu tragen. Für eventuelle Schäden durch Missachtung der Regeln haftet allein der Spieler bzw. die Erziehungsberechtigten.

WEITERE INFOS UND BUCHUNGEN UNTER WWW.LASERTAG-AREA.DE

