
HAFTUNGSERKLÄRUNG 

 

 

Antragsteller/Erziehungsberechtigter: 

 

Vor- und Nachname : 
 

 

PLZ: 
 

 

Geb.-Datum : 
 

 

E-Mail: 
 

 

Telefonnummer: 
 

 

 

Haftungserklärung für folgende Kinder: ( bitte Name, Geb. Datum und Telefonnummer angeben ) 

 

Name Geb. Datum Telefonnummer 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4.  
 

  

5. 
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

 

 

_____________________      _________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

https://jumpkravt.de/


Verzichtserklärung 

● Ich bin mir darüber bewusst, dass die Benutzung, der in der Anlage vom Betreiber zur 

Verfügung gestellten Aktivitäten, grundsätzlich Risiken bieten. Um Verletzungen zu 

vermeiden, sind mir die unten aufgeführten Benutzungsregeln bekannt gemacht worden. Ich 

akzeptiere diese als verbindlich. 

● Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen des Betreibers oder seines Personals 

unverzüglich Folge leisten.  

● Ich bin mir darüber bewusst, dass ich bei Nichtbeachtung der Anlage ohne Anspruch auf 

Rückerstattung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann. 

● Die Benutzung der Anlagen erfolgt auf eigene Gefahr. 

● Mir ist bekannt, dass der Betreiber eine Haftung für Personen-, Sach- oder 

Vermögensschäden außer für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit - nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Betreibers, eines gesetzlichen 

Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen übernimmt. 

● Mir ist bekannt, dass der Betreiber für Garderobe oder sonstige Gegenstände des Benutzers 

bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers, eines 

● gesetzlichen Vertreters oder eines seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. Das gilt auch für auf 

den Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge. 

● Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt 

nicht sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht. 

● Ich erkläre, dass ich für die von mir, meinen Kindern oder von mir zu beaufsichtigenden 

Personen verschuldeten Beschädigungen an der Anlage oder Gegenständen des Betreibers 

oder Dritter oder der Gesundheit Dritter hafte. 

● Soweit ich nicht Erziehungsberechtigter vorgenannter Kinder bin, wurde mir die  

Aufsichtspflicht übertragen. 

● Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten 

werden vertraulich behandelt und nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Nach Deaktivierung des Kundenprofils werden alle 

gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht. 

● Soweit ich nicht alleine erziehungsberechtigt für die, hier angegeben, Kinder bin, bestätige 

ich, bevollmächtigt für den Abschluss dieser Haftungserklärung zu sein. 

● Alle Angaben und Zustimmungen haben Gültigkeit bis zum Widerruf. Ich kann diesen 

Widerruf jederzeit gegenüber dem Betreiber unter den angegebenen Kontaktdaten erklären. 

● Ich bin damit einverstanden, dass der Betreiber durch ihn während des Aufenthaltes 

erstelltes Bild- oder Tonmaterial unentgeltlich, ausschließlich, zeitlich und örtlich 

unbeschränkt ganz oder ausschnittsweise beliebig häufig im Internet oder Fernsehen 

verwendet oder dieses Recht auf Dritte überträgt. Berechtigte Interessen des Abgebildeten 

bleiben gewahrt. 

● Ich bin damit einverstanden, vom Betreiber über Neuigkeiten, Events o. ä. unter der 

angegebenen Emailadresse informiert zu werden. Ich bin damit einverstanden, vom 

Betreiber über Neuigkeiten, Events o. ä. unter der/den angegebenen Telefonnummer(n) 

informiert. 

__________________             _______________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten 


