
Haftungserklärung zwischen Spielern und Laser Abyss:
bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

                  DATEN DES SPIELERS:           DATEN DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN:

Name*:     --------------------------------------------           ------------------------------------------------------   

Vorname*: --------------------------------------------           -----------------------------------------------------

Geburtsdatum*: -------------------------------------           -----------------------------------------------------

Strasse*/Nr*: ------------------------------------------           -----------------------------------------------------

PLZ*/Ort*:   --------------------------------------------           -----------------------------------------------------

Telefon:    --------------------------------------------           -----------------------------------------------------

Email:      --------------------------------------------           -----------------------------------------------------

* Pflichtangaben
Minderjährige (u16) benötigen eine schriftliche Zustimmung ihrer Eltern. Formulare unter: 
www.lasertag-altenkirchen.de/regeln
Den Personalausweis zwecks Abgleich der Daten bitte bereit halten!
Die Daten werden nicht weiter verwendet und 1 Jahr gespeichert.

Spielregeln in der Arena:
1) Wir legen großen Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander. Das gilt für Spieler und auch das 
Personal. Aggressionen, egal in welcher Form, werden von uns nicht toleriert!
2) Während des Spiels in der Arena ist jedweder physischer Kontakt mit anderen Spielern untersagt 
(schlagen, abdrängen, versperren des Weges, usw.) 
3) Rennen, rückwärts laufen und hin hocken ist in der Arena verboten! 
4) Klettern (auf oder über die Hindernisse) ist in der Arena verboten!
5) Auf den Boden legen ist in der Arena verboten!
6) Es darf keine Tarnkleidung im Spiel getragen werden!
7) Die Treffersensoren am Equipment dürfen nicht absichtlich verdeckt werden!
8) Effektgeräte und sonstige Spieleinheiten in der Arena dürfen nicht berührt werden!
9) Spieler haften für alle Defekte an der Ausrüstung, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
10) Die Spieler sollten in guter gesundheitlicher Verfassung sein und unter keinerlei Einfluss von Drogen, 
Alkohol oder Medikamenten stehen. Da wir Lichteffekte benutzen, müssen sich Epileptiker vorher beim 
Personal melden um diese evtl. auszuschalten.
11) Die Notausgänge sind nur im Brandfall zu öffnen. Das Auslösen des Notausgangsalarms sowie der 
Einsatz eines Sicherheitsdienstes werden mit 100 EUR in Rechnung gestellt.
12) Die Arena sowie das gesamte Center werden zur allgemeinen Sicherheit videoüberwacht und ist im 
Alarmfall direkt mit einem Sicherheitsdienst vor Ort sowie der Polizei Altenkirchen verbunden.
13) Spieler können, vom Betreiber nach eigenem Ermessen, aus dem Spiel ausgeschlossen werden. Einen 
Ersatzanspruch gezahlter Spiele erhält der Spieler in diesem Falle nicht.
14) Der Spieler betritt die Arena auf eigene Gefahr. Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Personen- 
oder Sachschäden. Ersatzansprüche, aus unerlaubten Handlungen, gegen den Betreiber, seine gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen. Ausgenommen sind Ansprüche des Spielers wegen 
Produkthaftung oder Ansprüche wegen einer dem Betreiber zurechenbaren Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit und Ansprüche für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Betreibers, eines Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen dessen beruhen.
15) Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf alle vom Spieler eingebrachten Sachen und Fahrzeuge, die 
sich auf dem Gelände von Laser Abyss befinden.

□ Hiermit erkenne ich die oben genannten Spielbedingungen an.

  X                                    

Datum und eigenhändige Unterschrift des Spielers* sowie bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten*

http://www.lasertag-altenkirchen.de/regeln
http://www.lasertag-altenkirchen.de/regeln

