Übernahme des Erziehungsauftrages für Kinder
im Alter von 12 und 13 Jahren
in Begleitung einer volljährigen Person
LaserTag ist ein völlig ungefährliches Spiel mit elektronischen Westen, bei dem die Spieler um die
meisten Punkte wetteifern.
Die Spieler sind mit Infrarotsignalgebern ausgestattet, mit denen die Westen der anderen Spieler
markiert ( getaggt ) werden, um hierdurch Punkte zu sammeln. Sieger ist das Team mit den meisten
Punkten.
Vor Spielbeginn erfolgt eine Sicherheitseinweisung, an die sich alle Spielteilnehmer halten müssen.
Für eventuelle Personen- und Sachschäden, die durch unachtsames Handeln oder Missachtung der
Sicherheitseinweisung unseres geschulten Personals 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 des gezahlten Spiels.
Wir weisen ausdrücklich auf die Sicherheitshinweise auf unserer Homepage und in der Arena hin.
Die AGB, die unter www.lasertag-landau.com zu finden sind bzw. in unseren Geschäftsräumen
aushängen werden durch meine Unterschrift akzeptiert.
Hiermit übertrage ich, der/die Erziehungsberechtigte/r:____________________________________
Vor- und Zuname
____________________________________
Straße und Hausnummer
____________________________________
PLZ und Wohnort
____________________________________
Telefonnummer
gemäß § 1 I Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes die Aufgabe der Personensorge für meine
Tochter/meinen Sohn:

_____________________________________
Vor- und Zuname
_____________________________________
Geburtsdatum
für die Dauer des Aufenthaltes in der Lasertagarena Landau auf die nachstehende volljährige Person
____________________________________
Vor- und Zuname
____________________________________
Straße und Hausnummer
____________________________________
PLZ und Wohnort
____________________________________
Geburtsdatum

Die Erziehungsbeauftragung gilt für das Spielen in der Lasertag Arena am _______________________
und ist auf maximal ________ Mission(en) begrenzt. Dies entspricht einer Spieldauer von etwa
_______________ . Wir wissen, dass sowohl unser minderjähriges Kind wie auch die Begleitperson
im Falle einer Kontrolle in der Lage sein müssen, sich auszuweisen.

__________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Ich willige ein, die Begleitung und Aufsicht für das oben genannte Kind für die Dauer der Teilnahme
an oben genannter Veranstaltung zu übernehmen.

__________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift des Aufsichtspflichtigen

