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zu meiner Ge

Bei meinem Geburtstag geht es sportlich zu und Geschicklichkeit ist
gefragt, denn es geht zum Klettern in die Boulderhalle Bielefeld.
Dabei ist es egal, ob Du Kraftkönig oder Kniffelkünstler bist, in der
Boulderhalle Bielefeld ist für jeden etwas dabei.

Wann: ...........................................................................................................................
Wir treffen uns

bei mir.......................................................................................
in der Boulderhalle Bielefeld,
Am Waldbad 60, 33659 Bielefeld-Senne

Du benötigst bequeme Sportbekleidung, saubere Hallenturnschuhe
und die von Deinen Eltern unterschriebene Einverständniserklärung auf
der Rückseite dieser Einladung.

Boulderhalle Bielefeld, Am Waldbad 60, 33659 Bielefeld, 0521/95037070, www.boulderhalle-bielefeld.de

NUTZUNGSVERTRAG für Minderjährige

DATEN MINDERJÄHRIGER
Vor- und Nachname*
Straße und Hausnummer*
PLZ und Ort*
Geburtstdatum *

						

DATEN ERZIEHUNGSBERECHTIGTER (Eltern oder gesetzlicher Vormund)
Vor- und Nachname*
Geburtsdatum*

Telefon*

Anschrift*
(wenn Anschrift abweichend vom o. g. Minderjährigen)
Als Erziehungsberechtigter des unter “Daten Minderjähriger” genannten Kindes erteile ich ihm hiermit die Zustimmung, die Boulderhalle Bielefeld
als Kunde zu nutzen. Die Nutzungs- und Boulderregeln gemäß der geltenden AGB habe ich meinem Kind erläutert.
Sofern das oben genannte Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, beaufsichtige ich es während seines Aufenthaltes in der
Boulderhalle. Ist das oben genannte Kind zwischen 14 und 18 Jahre alt, darf es die Anlage ohne meine Beaufsichtigung nur benutzen, wenn es die
AGB der Boulderhalle Bielefeld einhält.
Als Erziehungsberechtigter übernehme ich die Haftung für von o. g. Kind verursachte Schäden, wenn die für den Betrieb der Boulderhalle abgeschlossene Haftpflichtversicherung der Boulderhalle Bielefeld nicht eintrittspflichtig ist.
Erziehungsberechtigte können ihre Aufsichtspflicht auf Dritte übertragen, wenn sie ihr Kind nicht selber bei seinem Besuch in der Boulderhalle begleiten.

ÜBERTRAGUNG DER AUFSICHTSPFLICHT AUF DRITTE bei Kindern unter 14Jahren
Ich übertrage meine o. g. Aufsichtspflicht an folgende Person:
Vor - und Nachname*
Geburtsdatum*
Anschrift*
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB der Boulderhalle Bielefeld inkl. der darin enthaltenen Datenschutzerklärung. Ich weiß von meinem Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung und kann meine Einwilligung jederzeit

mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerufen. Die AGB sowie die detaillierte “Datenschutzerklärung zu Nutzungsverträgen” sind online oder vor Ort
einsehbar.

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigter* (Eltern oder gesetzlicher Vormund)

* Pflichtfelder

