Einverständniserklärung
(Aus Vereinfachungsgründen ist im Folgenden nur die jeweils männliche Form gewählt, gemeint sind jedoch männliche, als
auch weibliche und diverse Formen.)

Veranstalter:
RooMystery e.K. | Angerstr. 40-42 | 04177 Leipzig
Kontakt: Telefon: 0174/5868789 | E-Mail: info@roomystery.de
Vertreten durch:
Johannes Graichen (Inhaber)
(im Folgenden “RooMystery”)

Angaben zum Erziehungsberechtigten:

Angaben zum Kind:

Vor -u. Nachname:

Vor -u. Nachname:

Anschrift:

Anschrift (falls abweichend):

Informationen zum Datenschutz
- Nach Artikel 13 DSGVO Absatz 1 besteht Informationspflicht über die Erhebung personenbezogener Daten.
- Verantwortlich für diese Datenverarbeitung ist der oben genannte Veranstalter.
- Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung
oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags/einer Erklärung gestattet.
- Zweck der jetzigen Datenerhebung ist hier eine Einverständniserklärung. Die Daten werden solange aufbewahrt wie es die
vertragliche Beziehung erfordert.
- Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder zu Werbezwecken missbraucht.
- Es besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung.
- Bei Fragen zum Datenschutz kann sich jederzeit telefonisch an uns gewendet werden unter 0341/58153797; 0174/5868789
oder info@roomystery.de, um sicher zu gehen, dass wir die Daten datenschutzkonform verarbeiten.

Der Erziehungsberechtigte des teilnehmenden Kindes bestätigt, dass die oben genannten Angaben
vollständig und korrekt sind, er die Informationen zum Datenschutz gelesen und akzeptiert hat und mit
folgenden Punkten einverstanden ist:

(1)

Die Teilnahme am „Live Escape Room Game“ geschieht auf eigene Verantwortung.

(2)

Sie stimmen zu, dass Ihr Kind je nach Art des Spiels während der Spielzeit eingesperrt ist,
solange kein Notfall besteht und das Spiel noch nicht beendet ist. Im Notfall können die
Teilnehmer die Räumlichkeiten jederzeit wieder verlassen.

(3)

Sie haften für sämtliche Schäden, die Ihr Kind in den Räumlichkeiten von RooMystery
verursacht.

(4)

RooMystery übernimmt keine Haftung für persönliche Gegenstände Ihres Kindes.

Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

