Einverständniserklärung/
Nutzungsvertrag
Das Paintballspiel ist eine sportliche Freizeitbeschäftigung, welches große körperliche und geistige Anstrengung erfordern kann.
Wie bei jeder anderen sportlichen Betätigung kann es zu Blessuren und Verletzungen kommen. Die Paintballanlage wird auf eigene
Gefahr und Verantwortung genutzt. Für eventuelle Personen- und/oder Sachschäden haftet der Spieler/Besucher in vollem Umfang.
Vor Spielbeginn erfolgt eine Sicherheitseinweisung durch das Personal. Jeder Spieler ist verpflichtet, die Spiel - und
Verhaltensregeln, die Anweisungen der Schiedsrichter, sowie die Sicherheitsanweisungen während des gesamten Aufenthaltes zu
befolgen. Bei Nichteinhaltung kann dies zum sofortigen Ausschluss führen, ohne Anspruch auf Erstattung der gezahlten
Spielgebühr. Die Ausrüstung darf nur wie vorgeschrieben benutzt und nicht zur Schädigung Dritter eingesetzt werden. Es ist
insbesondere darauf zu achten, dass auf dem Spielfeld die Schutzmaske getragen wird und der Markierer außerhalb des Spielfelds
mit einer Laufsocke gesichert ist.
So lange gespielt wird, gilt die NULL Promille Grenze. Jeder Konsum von legalen sowie illegalen Betäubungsmitteln ist untersagt.
AGB für das Anmieten von Gegenständen
1.

2.

3.
4.
5.

Der gültige Personalausweis ist bei jedem Anmietungsvorgang
vorzulegen und wird als Pfand einbehalten. Der Kunde erklärt
ausdrücklich, dass die im vorgelegten Ausweis eingetragene
Adresse seine aktuelle Anschrift bezeichnet.
Der Kunde ist verpflichtet, die gemieteten Gegenstände in
unmittelbarem Besitz zu halten und ausschließlich auf den dafür
vorgesehenen Flächen des Geländes von Paintball Adventure zu
verwenden. Er ist für die Einhaltung der Bestimmungen des
Waffengesetztes sowie für Verstöße gegen die guten Sitten
verantwortlich.
Der Vermieter behält sich das Recht vor, für alle Mietgegenstände eine Kaution zu verlangen.
Der Mietpreis ist nach Bestimmungen des Vermieters vor
Empfang der Mietgegenstände zu zahlen. Der Tagessatz ergibt
sich aus dem am Vermiettag gültigen Preisaushang.
Die Mietdauer gilt längstens für eine Zeitdauer bis zum Ende
der Öffnungszeiten des gleichen Tages von Paintball Adventure.
Das Mietverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Wird der Mietgegenstand nicht spätestens nach Ablauf der o.g.
Zeitdauer zurückzugeben, so ist zusätzlich zum Mietzins der
Neuwert des Mietgegenstandes fällig. Der Vermieter ist dann
berechtigt, die Rückgabe des Mietgegenstandes abzulehnen.
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Der Kunde haftet dem Vermieter als Gesamtschuldner neben
Dritten, denen er die Waffe ohne Erlaubnis ausgehändigt hat
nach Maßgabe der vorstehenden Bedingungen für den Verlust
von Mietgegenständen.
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung an
Mietgegenständen entstehen, bei fahrlässiger oder mutwilliger
Beschädigung, Zerstörung der/ des Mietgegenstandes, bei
Missbrauch wie Öffnen, Entfernen, Beschriften oder Überkleben
von Mietgegenständen, kann der Vermieter Schadenersatz in
Höhe des Neuwertes verlangen. Die Geltendmachung eines
weitergehenden Schadens behält sich der Vermieter
ausdrücklich vor.
Bei Verstoß gegen die Mietbedingungen hat der Vermieter das
Recht, den Kunden von der weiteren Vermietung
auszuschließen.
Der Vermieter haftet nicht für Schäden an kundeneigenen
Gegenständen, aus welchen Gründen sie auch immer entstehen.
Mündliche Nebenabreden haben nur nach schriftlicher
Bestätigung Gültigkeit.
Sollte eine dieser Bedingungen oder Teile unwirksam sein, so
bleibt dieser Vertrag im Übrigen hiervon unberührt. Die
unwirksame Regelung wird durch eine dem Sinngehalt am
nächsten kommende Regelung ersetz.

Erklärung
Ich versichere, dass ich das 18. Lebensjahr vollendet habe und voll geschäftsfähig bin. Ich habe die oben
beschriebenen Bestimmungen und Platzregeln gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.
Insbesondere stelle ich die Organisatoren des Spiels, die Inhaber der Anlage und jeden Mitspieler von jeglicher
Haftung frei.
Ich habe die ausgehängten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis
genommen und stimme diesen zu. Beim Erwerb einer Clubkarte gilt meine geleistete Unterschrift unbefristet.
Insbesondere bin ich mit der Speicherung meiner persönlichen Daten bis auf Widerruf einverstanden. Mit dem
Betreten des Paintballgeländes, im Spiel- oder Außenbereich, als Spieler bzw. Zuschauer erkläre ich mich
einverstanden, dass das entstandene Bild - und Tonmaterial ohne Einschränkung veröffentlicht bzw. weiterverarbeitet
werden darf.

Vor- und Zuname:*

Geb. Datum:*

Straße/Nr.:*

PLZ:*

Telefon:*

E-Mail:

Datum:*

Unterschrift:*

Ort:*

(*=Pflichtfelder! Bitte alle Felder leserlich ausfüllen!)

Paintball Adventure, Inhaber Eugen Witt, Frankfurter Str. 45, 29392 Wesendorf
Kontakt: +49 (0) 171 186 3858 Mail: info@paintball-adventure.de
www.paintball-adventure.de

