
 

 
 
 
 
 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für die Teilnahme Minderjähriger 
Einverständniserklärung der erziehungsberechtigten Personen / Eltern für die Nutzung der Erlebnisweilt Strohofer in Geiselwind für Schutzbefohlene Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren gemäß der Nutzungsregeln und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Erlebniswelt Strohofer sowie der Autohof Strohofer 

GmbH.  

Hiermit erkläre ich  

Vor- / Nachname: _______________________________________________________________________________ 

Anschrift: ______________________________________________________________________________________   

Telefonnummer (im Notfall erreichbar):  _____________________________________________________________  

in der Funktion als gesetzlicher Vertreter von  

Vor- / Nachname: ___________________________________________________________  

Geburtsdatum: ______________________________________________________________ 

, dass die genannte, minderjährige Person die Nutzung und die Teilnahme an Aktionen der „Erlebniswelt Strohofer“ ohne meine Aufsicht erlaubt ist. An 

folgenden Aktionen darf die genannte Minderjährige Person teilnehmen (Bitte ankreuzen): 

Klettern im Kletterwald  

(Hinweis: Mindestgröße 1,40m im Erwachsenenparcours; Kinderparcours ab 3 Jahren mit Begleitung) 

Bogenschießen  

Übernachten im Tipi mit Lagerfeuer 

Arrow Tag 

Bubble Soccer 

GPS Action Games 

Andere:__________________________________________________________________________ 

 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätige ICH: 

1. , dass die genannte, minderjährige Person ohne weitere Aufsicht eines Erwachsenen die „Erlebniswelt Strohofer“ besuchen und nutzen 

darf für die definierten Aktionen.  

2. , dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert habe. Ich bestätige zudem der genannten minderjährigen 

Person die Regeln und AGBs der Erlebniswelt Strohofer erläutert zu haben.  

3. , dass die genannte minderjährige Person an keinen physischen und psychischen sowie weiteren gesundheitlichen Einschränkungen 

leidet, die ein Gefahr für die Person oder Dritte darstellen. Liegen entsprechende Einschränkungen vor bitte hier mitteilen: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Die minderjährige Person trägt Notfallmedikamente bei sich und kann diese fachgerecht einnehmen. In der Erlebniswelt Strohofer ist 

kein medizinisches Fachpersonal anwesend.  

4. , dass wenn durch unsachgemäße Behandlung der Einrichtungen sowie unangemessenes Verhalten der genannten minderjährigen 

Person ein Sach- oder Personenschaden verursacht wird, der gesetzliche Vertreter für den verursachten Schaden haftet. Der Betreiber 

haftet nicht für Sach- und Personenschäden.  

5. , dass die genannte, minderjährige Person bei Missachtung der AGBs, Nutzungsregeln und der Anweisungen der Trainer von den 

genannten Aktivitäten ausgeschlossen werden kann bis hin zur unverzüglichen Heimreise (ohne Rückerstattung der Kosten). Zudem 

behält sich die Erlebniswelt Strohofer das Recht vor, minderjährige Personen aus Gründen der eigenen Sicherheit oder der Sicherheit 

Dritter von Aktivitäten auszuschließen. 

 

__________________________________________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift (gesetzl. Vertreter)  
Anmerkung:  

Die erfassten Daten werden nur zum Zweck der Durchführung der Aktivitäten in der Erlebniswelt erfasst, nicht elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weitergeben.

  

 


