
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Ich habe verstanden, dass die Benutzung der Anlage und die Ausführung der angebotenen 
Aktivitäten mit Risiken verbunden ist. Um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten, habe ich 
mich mit der Hausordnung und den Nutzungsbestimmungen im Einzelnen vertraut gemacht und diese 
sorgfältig durchgelesen. 
Ich akzeptiere diese als für mich bzw. meine Kinder oder von mir beaufsichtigte Personen verbindlich.
Ich verpflichte mich, die Attraktionen nur so zu verwenden, dass ich mich weder selbst gefährde oder 
verletze oder Dritte gefährdet oder verletzt werden. Daher: Vorsicht statt Übermut, kein Risiko!
Ich verpflichte mich, die Anweisungen bei den einzelnen Geräten und die Nutzungsbedingungen 
einzuhalten. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich bei Verletzung der Anweisungen bzw. der Nutzungsbedingungen von 
der weiteren Nutzung ohne Rückzahlung des Entgeltes ausgeschlossen werden kann.
Die Nutzung der Attraktionen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Playworld-Spielberg haftet bei Sach- und 
Vermögens- schäden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Mir sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Nutzungsbedingungen der Playworld – 
Spielberg bekannt. Ich anerkenne diese ausdrücklich als Vertragsinhalt.
Ich stimme ausdrücklich zu, dass in der gesamten Anlage Video- und Fotoaufnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit und zu Beweiszwecken gemacht werden. Weiters stimme ich der 
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu, wie das in den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und den Nutzungsbedingungen definiert ist.
Ich stimme ausdrücklich zu, dass Sie uns über aktuelle Angebote über Newsletter und ähnliche Infor-
mationskanäle informieren.
Aktuelle Covid Richtlinien: Verpflichtende Registrierung und Vorweisen eines Testergebnisses oder 
eines Impfpasses.

Ich bin mindestens 18 Jahre alt und möchte die von der Playworld – Spielberg Betriebs GmbH 
angebotenen Aktivitäten selbst nutzen. 
Ich bin ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter des genannten Kindes und stimme zu, 
dass mein Kind die Aktivitäten nutzt
Ich bin Begleitperson aber nicht Elternteil oder Erziehungsberechtigter des genannten Kindes. Ich 
bin mindestens 18 Jahre alt und versichere hiermit, dass ich die ausdrückliche Zustimmung der 
Eltern oder Erziehungsberechtigten des Kindes habe, dass ihr Kind die Aktivitäten von der
Playworld – Spielberg Betriebs GmbH nutzt und ich an ihrer Statt diese Erklärung unterzeichnet.

Wir bitten Dich diese Informationen genau durchzulesen und auszufüllen:

Vorname:

Nachname:

E-Mail*:

Telefonnummer:

Unterschrift:Datum:

Name des Kindes:

Playworld-Spielberg Betriebs GmbH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*) Mit der Bekanntgabe meiner E-Mailadresse stimme ich zu, dass ich von der Playworld-Spielberg Betriebs GmbH über laufende 
     Aktionen und Aktivitäten per E-Mail verständigt werde. Ich kann die weitere Zusendung jederzeit per Mail stoppen.

Playworld-Spielberg Betriebs GmbH
Ring Rast Straße 6      8724 Spielberg
Tel. +43 (0) 351220400

office@playworld-spielberg.at
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6.    Mir sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Nutzungsbedingungen der Playworld Spielberg
       bekannt. Ich bin in Kentniss darüber, dass die AGB und die Nutzungsbedingungen auf der Homepage, 
       näherhin unter www.playworld-spielberg.at, abrufbar sind. Ich anerkenne dies ausdrücklich 
       als Vertragsinhalt.
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Begleitpersonen:

Name der Kinder:


