
HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR MINDERJÄHRIGE

Der Unterzeichnete ……………………………………………… geboren am …………………. In
……………………………………..  wohnhaft  in  ………………………………………………….
Straße  /  Platz  n  …………………………………………………………………………….
Ausweisdokument Nr. …………………………………………………. Telefon (Festnetz und/oder
Mobil):…………………………………………………..  als  Erziehungsberechtigter  von:
…………………………………… ……………….. geboren in…………………………………….
(Provinz……)

Mit meiner Unterzeichnung erkläre ich, dass ich die vollständige Regelung der Struktur Acquapark

Parco delle Querce gelesen habe, die der Firma Valle d'Itria Acquapark mit Sitz in Via Pietro del

Tocco 45 / A Martina Franca (Ta), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 03208110738 gehört und

mit operativem Hauptsitz in Caselle Serri sn Crispiano (Ta), die darin enthaltenen Bestimmungen

vollständig zu akzeptieren und die Struktur, ihre Manager, Mitarbeiter und Administratoren

von  jeglicher zivil-  und  strafrechtlichen  Haftung  für erlittene  Unfälle  oder Verletzungen

freizustellen  und  freizustellen und  infolge  von  Unfällen,  Selbst-  oder  Drittschäden  und

Krankheiten  im  Zusammenhang  mit  der  Durchführung  der  Tätigkeiten  und  der  Nutzung  der

Anlagen  und Geräte,  einschließlich  Unfällen  und Verletzungen,  die  auf  die  Handlung anderer

Beteiligter  zurückzuführen  sind  und  uns  schaden,  sowie  für  Schäden,  die  während  seines

Aufenthalts in der Struktur an Sachen und / oder Personen verursacht wurden.

Ich  erkläre  auch,  dass  ich  auf  jegliche  Entschädigungs-  und  Erstattungsforderungen,  die

gegenwärtig  oder  in  Zukunft  gegen  Valle  d’Itria  Holidays  srl  geltend  gemacht  werden

könnten, verzichte. Daher stelle ich das oben genannte Unternehmen von jeglicher Haftung und

allen damit zusammenhängenden Klagen, Ursachen und jeglicher Art von Gerichts- und / oder

Schiedsverfahren in Bezug auf das Unfallrisiko, den Ersatz von Schäden an Personen und / oder

Eigentum  Dritter,  Schäden  an  Geräten  frei  und  das  Risiko  des  Verlustes  von  persönlichen

Gegenständen  aufgrund  von  Diebstahl  oder  aus  irgendeinem  Grund,  mit  Ausnahme  der

zwingenden gesetzlichen Grenzen. Ich bestätige, dass ich diesen Haftungsausschluss gelesen und

verstanden  habe,  bevor  ich  ihn  unterschreibe,  und  ich  bin  mir  bewusst,  dass  ich  mit  meiner

Unterzeichnung auf bestimmte gesetzliche Rechte verzichte.



Ort, 

Der Anmelder, ................................................. ................. (Vollständige und lesbare Unterschrift) 

(Ausübung der elterlichen Sorge über den Minderjährigen)
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