№8
Vereinbarung, Verzichts- und Einverständniserklärung

Die/Der Unterfertigte __________________________________________________
geboren am, _____________________________

-

-

-

-

-

-

-

-

Erklärt sich damit einverstanden keine außenstehenden Personen oder Institutionen in
irgendeiner Weiße über diese Einrichtung zu informieren.
Bestätigt volljährig zu sein, sich freiwillig in dieser Einrichtung zu befinden, geistig voll
zurechnungsfähig zu sein und nicht unter Einfluss irgendwelcher psychoaktiven Substanzen zu
stehen.
Bestätigt mit den ausgehängten und auf der Webseite veröffentlichten Sicherheitshinweisen und
Verhaltensregeln vertraut zu sein, diese zu befolgen und im Besitz der physischen und
psychischen Voraussetzungen zu sein um sich in der Einrichtung aufzuhalten und diese im
Bedarfsfall auch angemessen verlassen zu können.
Erklärt sich damit einverstanden den Anweisungen des Eigentümers und dessen Vertretern
Folge zu leisten.
Bestätigt eine persönliche Einladung erhalten zu haben, hier Gast zu sein, ein Knicklicht erhalten
zu haben, dieses immer bei sich zu tragen, das Prinzip der Nutzung dieser nicht öffentlichen
Einrichtung verstanden zu haben und mit der Namenlosigkeit (Anonymität) einer freiwillig
entrichteten Spende einverstanden zu sein.
Bestätigt bei physischer und/oder psychischer Verletzung (mutwillig und/oder unbeabsichtigt) und
eventuellen Folgeschäden an der eigenen Person und/oder an dritten, keine rechtlichen und/oder
finanziellen Beanspruchungen vom Eigentümer einzufordern.
Erklärt sich damit einverstanden, dass der Eigentümer keine Haftung für die Beschädigung, den
Verlust und/oder den Einsatz von mitgeführten Sachgegenständen (Geräte, Kleidung u. ä.) oder
Substanzen übernimmt.
Erklärt sich damit einverstanden jegliche Konsequenzen (finanziell, zivil- und strafrechtlich) in
eigener Person zu übernehmen, wenn durch falsche Angaben oder den Verstoß gegen diese
Vereinbarung, Ansprüche an den Eigentümer geltend gemacht werden.
Erklärt sich damit einverstanden, dass persönliche Informationen, Foto-, Video- und
Audioaufzeichnungen zum Schutz des Eigentümers, der Einrichtung und der darin befindlichen
Personen und Sachgegenstände genutzt werden können und selbst keine Fotos, Video- oder
Audioaufzeichnungen zu erzeugen.
Bestätigt die vorhergehenden Punkte sprachlich und inhaltlich eindeutig verstanden zu haben,
evtl. Unklarheiten erklärt bekommen zu haben, nicht im Kontrast zu diesen zu stehen, sich
freiwillig an die einzelnen Punkte zu halten und auf jedwelche Ansprüche gegenüber dem
Eigentümer zu verzichten.

Olang (Bunker Nr. 8), _________________ Die/Der Unterfertigte _______________________________
(Datum)

(Unterschrift)

Handynummer: ______________________________
(fakultativ)

e-mail Adresse: __________________________________________________________________
(fakultativ)

