ST LaserTagxx Fürth GmbH

NUTZUNGSVERTRAG MIT HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bitte in Blockschrift ausfüllen

Geburtstag:
Name / Vorname:
_________________________________________________________________________________

Wohnort:
_________________________________________________________________________________
E-Mail:
_________________________________________________________________________________
1. Mit diesem Vertrag erhält der o.g. Nutzer das Recht eine Lasertag-Weste mit "Elektro-Tense-Treffersimulation" der ST Lasertagxx Fürth
GmbH einschließlich des notwendigen Zubehörs in der vereinbarten Zeit zu nutzen.
2. Der darin liegende Miet- und Dienstleistungsvertrag unterliegt den aushängenden bzw. ausliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Nutzer mit seiner Unterschrift anerkennt.
3. Der Nutzer erklärt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, dass er alle Nutzungsbedingungen für einen bestimmungsgemäßen
Gebrauch der Lasertagxx-Weste mit Elektro-Tense-Simulation kennt, einhalten wird und sich mit den Bedienungsvoraussetzungen
vertraut gemacht hat. Damit erklärt er, dass er die möglichen Nebenwirkungen zur Kenntnis genommen hat und an keinen körperlichen
Gebrechen (insbesondere Herz- und Kreislaufproblemen) leidet, die als Gegenanzeigen in der ausliegenden Dokumentation zum
bestimmungsgemäßen Gebrauch aufgelistet werden. Er verpﬂichtet sich die Vorsichtsmaßnahmen zum bestimmungsgemäßen
Gebrauch anzuwenden, den Weisungen des Personals über den Gebrauch des Equipments in der Spielhalle Folge zu leisten und jeden
Mangel oder Fehler während des Gebrauchs sofort anzuzeigen. Er erklärt weiter, dass er vom Betriebspersonal alle notwendigen
Erklärungen erhalten hat, die Lasertag-Weste mit "Elektro-Tense-Treffersimulation" sicher zu betreiben.
4. Haftungsausschluss
Der Nutzer erklärt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, dass das Betreten, der Aufenthalt auf der Anlage, sowie die Teilnahme an
allen Aktivitäten, insbesondere aber auch an Spielen in der Lasertag-Arena ausschließlich und uneingeschränkt auf sein eigenes Risiko
geschehen. Der Nutzer bestätigt ausdrücklich, dass er persönlich für seine Teilnahme jegliche Verantwortung in zivil- und
strafrechtlicher Hinsicht für die von ihm oder dem von ihm benutzten Equipment verursachten Schäden übernimmt.
Er erklärt ausdrücklich, dass ihm die Risiken der Teilnahme an Lasertag-Spielen mit aktivierter Elektro-Tense-Treffersimulation bekannt
sind und er diese Risiken mit seiner Entscheidung diese einzusetzen tragen will.
Umgekehrt ist die Haftung der ST Lasertagxx-Fürth GmbH gegenüber dem Nutzer für alle ihm entstehenden Schäden während des
Betriebs, gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstehen und gleich auf welchem Ereignis ihr Eintritt beruht, ausgeschlossen, soweit
nicht für die Entstehung des Schadens die ST Lasertagxx-Fürth GmbH wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit ihrerseits haftet. Es ist
insbesondere jegliche Haftung der ST Lasertagxx Fürth GmbH gegenüber dem Nutzer aus einer allgemeinen Verletzung von
Verkehrssicherungspﬂichten ausgeschlossen.
5. Kinder und Jugendliche sind von Spielen in der Lasertag-Arena mit aktivierter "Elektro-Tense-Treffersimulation" ausgeschlossen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos - auf denen ich zu sehen bin - in den sozialen Medien veröffentlicht werden dürfen.
Ich hätte gerne Aktionsangebote per E-Mail

Ort:

Datum:

Rechtsverbindliche Unterschrift:

___________________________________

Fronmüllerstr.71, 90763 Fürth
Tel.: 0911/92700910
Mail: kontakt@lasertagxx.de

__________________________________________

Sparkasse Fürth
IBAN
DE25 7625 0000 0040 5380 27

USt-IdNr.: DE292686342
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HRB 14244

