Einverständniserklärung der Eltern, Erziehungsberechtigten oder des gesetzlichen Vormundes zur
Benutzung der Paintball Fantasy Anlage für alle
minderjährigen Personen von 10 bis 17 Jahren
Ich _________________________________, volljährig und ausgewiesen durch Personalausweis / Reisepass mit
Nummer
____________________________,
wohnhaft
in
_____________________________,
Straße
____________________,
Ort
__________________________________________,
Telefon
________________________ erkläre als Erziehungsberechtigter des Kindes ________________________________,
geboren in ____________________ am ______________________ und ausgewiesen durch Ausweis / Reisepass mit
der Nummer ________________________________ folgendes :
Ich bin einverstanden und erteile meine Autorisierung das mein Kind / Schutzbefohlener, mit oben angegebenen Daten,
sowohl Paintball spielen darf als auch die Angebote der Anlage von Paintball Fantasy, ansässig in Sa Pobla, Mallorca
nutzen darf. Ebenso erkläre ich das ich über das Spiel Paintball, seine grundsätzlichen Regeln und Gefahren informiert
bin.
Wenn mein Kind / Schutzbefohlener aus irgendeinem Grund ( z.B. Krankheit, Ermüdung, andere eigene Willenserklärung
) das Paintball spielen abbricht, versichere ich ausdrücklich es innerhalb von 5 Stunden nach Benachrichtigung
abzuholen. Für den Fall das ich verhindert bin versichere ich einen von mir autorisierte volljährige Person zu beauftragen
dies in meinem Namen zu übernehmen.
Ich erkläre ferner das ich über die Regeln und Gepflogenheiten, insbesondere die Sicherheitsregeln und potentiellen
Gefahren des Paintball´s im Vorfeld aufgeklärt worden bin. Ich bestätige ausdrücklich diese mir schriftlich
ausgehändigten Regeln gemeinsam mit meinem Kind / Schutzbefohlenen gelesen zu haben und ihm diese verständlich
erklärt zu haben, unabhängig davon das diese erneut durch den Spielleiter des Veranstalters vor Beginn des Spieles
wiederholt werden.
Sa Pobla, Balearics, den ________________________
Unterschrieben vom Erziehungsberechtigten / Vormund
________________________________
Name

_______________________________
Unterschrift

Datenschutzerklärung: L.O. 15/1999 ( LOPD )
Wir erklären ausdrücklich das alle hier erhobenen Daten ausschließlich bei Paintball Fantasy
Mallorca S.L. verblieben und zu Zwecken Kundenkontaktes und zu verwaltungstechnischen Zwecken
genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte zu welchen Zwecken auch immer wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Sie behalten das Recht die Herausgabe und Löschung der Daten schriftlich und
gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes adressiert an C/Vaumera s/n, Urbanizacion Subac,
07420 Sa Pobla, Balearic Islands zu veranlassen.

