City-Adventures - Teilnehmer-Erklärung
Die folgende Teilnehmer-Erklärung ist bitte vollständig ausgefüllt,
von der buchenden Person zu unterschreiben und vor Antritt
des Spiels beim Spielleiter abzugeben.
Teilnehmerbedingungen für City-Adventures:
➢ Die Teilnehmer müssen gesundheitlich und körperlich in der Lage sein,
am Spiel teilzunehmen. Der Unterzeichner bestätigt, dass bei keiner teilnehmenden Person
Gründe vorliegen, die ihr die Teilnahme erschweren oder nicht möglich machen.
➢ Es wird keine Gewalt beim Lösen der Rätsel sowie gegenüber den anderen Teilnehmern
angewandt. Die Zerstörung von Gegenständen und Mechanismen oder deren Verlust stellen
wir den Teilnehmern gesamtschuldnerisch in Rechnung.
➢ Foto-Aufnahmen vom reinen Equipment oder von Spiel-Abbildungen auf dem iPad sind
verboten wie auch jegliche Weitergabe von Spiel-Elementen und deren Lösungen,
insbesondere die Veröffentlichung z.B. in sozialen Netzwerken o.ä.
➢ Nur mit ausdrücklichen Einverständnis („Ja“ ankreuzen) werden wir am Ende des Spiels
ein Gruppenfoto anfertigen, welches wir
o der Gruppe einmal ausdrucken/per eMail zusenden und
o auf den von escapeX betriebenen social-media-Plattformen veröffentlichen
➢ Für reine Kindergruppen unter 14 Jahren gilt folgendes:
o Der Unterzeichner verpflichtet sich, die Gruppe während der Stadtrally zu begleiten.
Kann er dies nicht selbst machen (zum Beispiel bei 2 Gruppen, die parallel spielen),
sorgt er dafür, dass eine geeignete Aufsichtsperson die Gruppe begleitet.
➢ Für reine Kindergruppen zwischen 14 und 17 Jahren gilt folgendes:
o Der Unterzeichner verpflichtet sich, die Gruppe während der Stadtrally zu begleiten.
Kann er dies nicht selbst machen (zum Beispiel bei 2 Gruppen, die parallel spielen),
sorgt er dafür, dass eine geeignete Aufsichtsperson die Gruppe begleitet.
o Ersatzweise übernimmt er mit der Unterzeichnung dieser Teilnehmer-Erklärung die
Verantwortung für alle Handlungen, die durch die Teilnehmer während der Stadtrally
ausführen. Insbesondere haftet er für Schäden, die durch die Teilnehmer während
der Stadtrally verursacht werden.
➢ Kommunikation während und nach dem City Adventure
o Wir benötigen eine gültige Handynummer für den Fall, dass wir Sie während des
Spiels oder danach erreichen müssen. Die Handynummer wird keinem Dritten
weitergegeben und dient nur dem genannten Zweck.
Ja, ich möchte Ihren email-Newsletter (ca. alle 6 Wochen) erhalten.
Ja, wir möchten ein Gruppenfoto haben.
Name:

Handynummer:

eMail-Adresse:
o

Der Spielleiter gibt bei den Spielern bei der Einweisung eine Telefonnummer
bekannt, unter der er während der gesamten Spielzeit erreichbar ist.

Ich bin mit den Bedingungen der Teilnahme-Erklärung einverstanden und werde diese einhalten.

Datum

Unterschrift

