Haftungserklärung
Wir bitten Sie, dass anliegende Formular vollständig auszufüllen und nach sorgfältigem Durchlesen zu unterschreiben.
Ebenso bitten wir Sie unsere Benutzungsregeln zur Kenntnis zu nehmen und Ihre Kinder, sowie von Ihnen zu
beaufsichtigende Dritte, über diese Regeln aufzuklären und zu informieren.
Antragsteller/Erziehungsberechtigter:
Herr

Frau

Divers

Vor- und Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Geburtsdatum

E-Mail-Adresse

Haftungserklärung für folgende Kinder:

Vor- und Nachname		

Geburtsdatum

Vor- und Nachname		

Geburtsdatum

Vor- und Nachname		

Geburtsdatum

Vor- und Nachname		

Geburtsdatum

Vor- und Nachname		

Geburtsdatum

Vor- und Nachname		

Geburtsdatum

Wichtiger Hinweis für haushaltsfremde Kinder!
Sie können den Haftungsausschluss nur für eigene Kinder, bzw. für Kinder unterschreiben, deren Erziehungsberechtigter Sie sind. Sofern Sie die Aufsichtspflicht für ein fremdes Kind übernommen haben, benötigen Sie dennoch
eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene Haftungserklärung, welche bei uns abzugeben ist, bevor das
fremde Kind unsere Anlagen benutzen darf.
Die in unserem Jump-O-Mania aufgebauten Anlagen bergen grundsätzliche Gefahren und Risiken. Mit der Unterschrift werden die
Benutzungsregeln von Jump-O-Mania als verbindlich und verpflichtend anerkannt.
Die Benutzungsregeln liegen in der Jump-O-Mania aus und können deshalb vor Ort zu jeder Zeit eingesehen werden.
Die Jump-O-Mania-Mitarbeiter sind nicht für die Aufsicht der springenden Personen verantwortlich.
Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Bei Nichtbeachtung der Benutzungsregeln ist das Personal dazu berechtigt Sie,
ohne Erstattung des E
 intrittspreises, von der Benutzung der Anlagen auszuschließen und einen Platzverweis auszusprechen.
Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr.

Ich bin damit einverstanden, dass die Haftung des Betreibers für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen ist.
Dieser Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die durch Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit des Betreibers, seines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen hervorgerufen werden. Dieser
Haftungsausschluss bezieht sich insbesondere auch auf den Verlust oder die Beschädigung meiner Garderobe.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich zudem, dass der Betreiber nicht für solche Schäden haftet, die auf höherer Gewalt oder Zufall
beruhen. Des Weiteren erkenne ich an, dass der Betreiber auch nicht für Mängel haftet, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt werden.
Für Sach- oder Personenschäden des Betreibers oder Dritter, die von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden Dritten
verursacht wurden, hafte ich vollumfänglich.
Mir ist bewusst, dass die gesamte Sprungfläche videoüberwacht ist. Die Aufnahmen werden zum Zwecke der Beweissicherung bei
Unfällen, unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert, verarbeitet und gelöscht.
An erster Stelle steht bei uns die Sicherheit unserer Kunden. Aus diesem Grunde werden sämtliche Geräte regelmäßig von Sachverständigen überprüft und vor der Nutzung jeden Tag zusätzlich von uns geprüft. Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist deshalb auch die
Benutzung unserer rutschfesten Jump-O-Mania Sprungsocken auf der Sprungfläche, sowie die Einhaltung unserer Benutzungsregeln erforderlich.
Ich habe diese Haftungserklärung, sowie die anliegenden Benutzungsregeln vollständig gelesen und erkläre mich damit vollumfänglich einverstanden. Meine Kinder, sowie von mir zu beaufsichtige Dritte habe ich über die Benutzungsregeln belehrt.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
des Antragstellers/Erziehungsberechtigten
Nachname, Vorname
Geburtsdatum, Geburtsort

Die in der Haftungserklärung angegebenen persönlichen Daten werden von der Jump-O-Mania GmbH zum Zwecke der Bearbeitung von Haftungsfällen, unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung, erhoben, gespeichert, genutzt und gelöscht.
Mir ist bewusst, dass die gesamte Sprungfläche videoüberwacht ist. Die Aufnahmen werden zum Zwecke der Beweissicherung bei
Unfällen, unter Wahrung des Datenschutzes, gespeichert, verarbeitet und gelöscht.
Darüber hinaus werden erstellte Foto-, Ton- und Videoaufnahmen vereinzelt auch zu Werbezwecken der Jump-O-Mania GmbH
unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert, verarbeitet und gelöscht. Hierzu werden wir Sie gesondert um Erlaubnis bitten.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Erklärung mit meinen personenbezogenen Daten gelten soll und deshalb auch für diesen
Zeitraum gespeichert werden darf. Längstens jedoch für 30 Jahre nach meinem letzten Besuch.
Die Widerrufserklärung ist zu richten an:
Jump-O-Mania GmbH, Lilienthalstraße 4, 93049 Regensburg.
Sofern keine anderweitige gesetzliche Grundlage für die Speicherung besteht, wird die Jump-O-Mania GmbH nach Erhalt eines
Widerrufs die Daten unverzüglich löschen.
Mit meiner nachfolgenden Unterschrift erkläre ich mich mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung meiner Daten – wie vorstehend beschrieben – durch die Jump-O-Mania GmbH einverstanden.

Ort, Datum, Vor- und Nachname, Unterschrift der betroffenen Person(en) oder dem Erziehungsberechtigten

Auf unserer Webseite www.jump-o-mania.de/Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen zum Datenschutz.

Jump-O-Mania GmbH
Lilienthalstraße 4 · 93049 Regensburg · Mail: info@jump-o-mania.de · Web: www.jump-o-mania.de

