EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Name des Erziehungsberechtigten:
......................................... ..........................................
Adresse: Straße, Hausnummer:
.................................................................................
Postleitzahl, Ort:
.................................................................................
Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass
unsere Tochter / unser Sohn
........................................., geboren am .................................

Name des Erziehungsberechtigten:
......................................... ..........................................
Adresse: Straße, Hausnummer:
.................................................................................
Postleitzahl, Ort:
.................................................................................
Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass
unsere Tochter / unser Sohn
........................................., geboren am .................................

die Kletteranlage der KletterFabrik Köln GmbH zu Kletterzwecken
benutzt und falls nötig Klettermaterial des Ausrüstungsverleihs entleihen
darf. Die mit der Ausübung des Klettersports verbundenen Risiken sind mir
bekannt. Ferner bestätige ich, dass ich die Benutzerordnung der
Kletterfabrik Köln GmbH gelesen und verstanden habe. Es ist mir bekannt,
dass die Benutzerordnung geändert werden können und ich mich über den
aktuellen Stand informieren muss. Ich erkenne die Benutzerordnung und
die Verleihordnung mit meiner Unterschrift an. Ich versichere, dass unser
Sohn / unsere Tochter über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen
hinsichtlich der beim Klettern anzuwendenden Sicherungstechniken und
Klettertechniken verfügt.
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Diese Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung.
............................. ....................................
.....................................
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter
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............................. ....................................
.....................................
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter

für Minderjährige ab 14 Jahren
Ein Doppel dieser Einverständniserklärung hat der/die
Minderjährige immer bei sich zu führen!
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