
 

Haftungsausschlusserklärung beim unbegleiteten Besuch 
(nur für Kinder ab dem 8. Lebensjahr möglich) 

 

 

 

 
Folgende Kinder: 

 

Name _____________________________________________ Geb.-Datum __________________ Geschlecht   m    w 

Name _____________________________________________ Geb.-Datum __________________ Geschlecht   m    w 

Name __________________________________________ ___Geb.-Datum __________________ Geschlecht   m    w 

Name _____________________________________________ Geb.-Datum __________________ Geschlecht   m    w 

 

besuchen den RhönRäuberPark mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis ohne Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson. 

Mir ist bekannt, dass die Aufsichtspflicht für die Kinder weiterhin bei mir liegt und der Betreiber weder verpflichtet ist, auf 

die Kinder aufzupassen, noch sie auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen. Mir ist bewusst, dass die Kinder die 

Möglichkeit haben, den RhönRäuberPark alleine zu verlassen. Die Kinder dürfen alleine nach Hause gehen. 

Ich habe von den Allgemeinen Regeln (AGB) des RhönRäuberParks Kenntnis genommen und erkenne sie ausdrücklich an. 

Ich habe die Kinder entsprechend aufgeklärt und Verhaltensanweisungen gegeben. 

Mir ist bewusst, dass ich für die durch die Kinder verursachten Schäden hafte. 

Ich bin mir der Verletzungsgefahr beim Spielen im Klaren und übernehme hiermit die volle Verantwortung. Sollte den 

Kindern im RhönRäuberPark etwas zustoßen, so werde ich weder gegenüber dem Betreiber, noch seinen Mitarbeitern, 

Ansprüche geltend machen, es sei denn der Betreiber hätte seine Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Spielgeräte grob 

fahrlässig verletzt und dies hätte zum Schaden geführt. 

Der Betreiber und seine Mitarbeiter sind berechtigt, im Falle eines Unfalls erste Hilfe an den Kindern zu leisten und sie zu 

versorgen, bis ich oder ein Arzt eintreffen kann. Ihn trifft hierzu jedoch keinerlei Verpflichtung. Sollte ich, beziehungsweise 

die von mir angegebene bevollmächtigte Person, nicht erreichbar sein, oder besteht Gefahr im Verzug, so bevollmächtige ich 

den Betreiber, die in seinen Augen geeigneten Maßnahmen bis hin zum Transport zum Arzt oder ins Krankenhaus zu treffen 

und werde aus eventuell hieraus erfolgten negativen Konsequenzen keine Ansprüche herleiten. 

 

Ich bin unter folgender Rufnummer ständig zu  

 

erreichen:________________________________________________________ 

 

Ich erlaube dem Betreiber und seinen Mitarbeitern ausdrücklich, die Kinder bei Fehlverhalten abzumahnen. Verstoßen die 

Kinder massiv gegen die Regeln des RhönRäuberParks oder sind sie trotz Abmahnung nicht von ihrem Fehlverhalten 

abzubringen, so verpflichte ich mich, die Kinder umgehend abzuholen oder abholen zu lassen. 

 

 Diese Vollmacht gilt für den einmaligen Besuch am_________________________________________ 

 Diese Vollmacht gilt bis auf schriftlichen Widerruf 

 

Vor- und Nachname___________________________________________________________________ 

 

Strasse, Nr.__________________________________________________________________________ 

 

PLZ, Ort____________________________________________________________________________ 

 

 

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. 

Die Kinder haben keine Speisen und Getränke dabei. 

 

______________________________________ 
Datum Unterschrift 


