
Haftung und Einverständniserklärung
Vorname: _________________________ Nachname: ______________________________

Straße/ Hausnr.:______________________________ PLZ, Ort: ______________________

Telefonnr.:_________________________________________________________________

E-Mail:____________________________________________________________________

Geburtstag: _________________________

Ich bin mir bewusst, dass die im KMT-Center Spiel- und Sportstätte ausgeübten Aktivitäten 
grundsätzlich Gefahren und Risiken bergen. Ich erkläre, dass ich die Benutzerordnung als 
verbindlich anerkenne und einhalte und die Anlage nur im Rahmen meiner eigenen 
sportlichen Fähigkeiten benutze. Darüber hinaus werde ich allen Anweisungen des 
Betreibers oder seines Personals unverzüglich Folge leisten. Ich bin mir darüber bewusst, 
dass ich bei Nichtbeachtung des Eintrittsgeldes verwiesen werden kann.

Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigener 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 bei Verlust oder Beschädigung meiner Garderobe oder sonstiger 
Gegenstände der Betreiber keine Haftung übernimmt, soweit die Schäden nicht auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Dies 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.

Mir ist bekannt, dass der Betreiber die von mir angegebenen Daten speichert. Die Daten 
werden vertraulich und gemäß der Datenschutzerklärung des KMT-Centers behandelt und 
nur für den eigenen Gebrauch verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Ferner ist mir bekannt, dass das gesamte Gebäude videoüberwacht ist und Bilder unter 
Wahrung gesetzlichen Datenschutzbestimmungen als bewegte Bilderdaten gespeichert 
werden. Diese Aufnahmen dienen in erster Linie der Auswertung von Unfällen und werden 
nicht veröffentlicht. Ich bin mir darüber bewusst, dass andere Besucher Fotos- und 
Videoaufnahmen machen. Der Betreiber kann und wird nicht für die Verwendung dieses 
Materials haften.

  Hiermit erkläre ich, dass ich die Haftungserklärung und die Benutzungsordnung vollständig 
gelesen / verstanden habe und mir dessen Inhalt einverstanden bin.

Datum _______________________ Unterschrift __________________________________


