
  

MB Sports & E
GmbH & Co. 
Pfnorstraße 1
64293 Darms

Einvers

EINV

Das ausg

1. Hiermit ne

Vorname

Straße:  

PLZ / Wo

Handy de

Geburtsd

Am Uni S

Nach (De

 

2. Daten des

Vorname

Straße:  

PLZ / Wo

Telefon / 

 

Ich bin darü
meiner Toch
Über das Ju
bewusst, da
Sohn nicht p
Busfahrplan
Allgemeinen

Jeder Teilne
Verantwortu
erkennen di
bzw. auf Ko
volle Verant
Ein Versiche

 

 

 

 

_______
(Ort, Datu

Entertainment 
KG 
0 
tadt 

ständniserk

VERSTÄ

gefüllte Formu

ehme ich dav

, Name:  

ohnort:  

es Teilnehmer

atum:  

Snow (Termin)

estination):   

s/der Erziehu

, Name:  

ohnort:  

Mobil:  

ber informiert, das
hter / meines Soh
ugendschutzgeset
ass seitens des Ve
pünktlich zu den v
n genau einzuhalte
n Geschäftsbeding

ehmer fährt in jede
ung und Haftung fü
e Teilnehmer den
sten und Verantw
twortung der Elter
erungsschutz übe

___________
um)                  

Telefo
Telefa
E-Ma
Web:

klärung für

ÄNDNI

lar bitte mit in 

von Kenntnis 

rs (für Notfälle

):  

ngsberechtig

ss diese Tagesfah
nes. Es ist mir bew
tzt bin ich informie
eranstalters die Ei
vereinbarten Abfah
en. Meine Tochter
gungen.  

er Hinsicht auf eig
ür Schäden ab, di

n Haftungsausschl
wortung der Eltern 
rn an der Veransta
er den Veranstalte

__________
                        

on: 01805/583399
ax: 06151/629329

ail: info@schneebe
www.schneebebe

r Reiseteiln

ISERK

den Bus nehm

und erkläre m

):  

gten 

hrt erst ab 18 Jahr
wusst, dass meine

ert und trage selbs
nhaltung des Juge
hrtszeiten anwese
r / mein Sohn mus

gene Gefahr. Der V
e vor, während od
uss an. Die Reise
von der Veransta

altung teil. Jegliche
r besteht nicht. W

___                
                        

9 
99 
eben.de 
en.de  

nehmer unt

LÄRUN

men! 

mich damit e

ren ausgeschriebe
e Tochter / mein S
stverständlich für m
endschutzgesetzt

end sein, bin ich d
ss dann auf eigen

Veranstalter und a
der nach der Vera
eleiter behalten sic
altung auszuschlie
e Übernahme der

Wir empfehlen eine

                   
                        

Geschäftsfü
Daniel Miku
Patrick Miel

ter 18 Jahr

NG 

einverstanden

en ist. Ich lege so
Sohn so behandel
meine Tochter / m
tes nicht gewährle
arüber informiert, 
e Kosten zurückre

alle mit der Organ
anstaltung entsteh
ch vor, einzelne T

eßen und nach Ha
r Aufsichtspflicht w
e private Reisezus

      _______
       (Untersch

ührer 
schek 
ke 

ren  

n, dass meine

mit keinen Wert a
t wird, wie die Tei

meinen Sohn die vo
eistet werden kann

dass die Reiselei
eisen. Bitte beach

isation betrauten 
en. Mit dieser unt

Teilnehmer bei gro
use zu schicken. 

wird im Voraus abg
atzversicherung. 

___________
hrift eines Erzi

Amtsgericht D
Registernumm
USt.-IdNR.: D

e Tochter / m

auf eine gesondert
ilnehmer über 18 

volle Verantwortun
n. Sollte meine To
iter angewiesen s

hten Sie auch unse

Helfer lehnen jed
terschriebenen An
oben Verstößen au
Der Teilnehmer n
gelehnt und ausg

__________
iehungsberec

Darmstadt 
mer: HRB 7204
DE258213148 

ein Sohn 

te Betreuung 
Jahren. 

ng. Mir ist 
ochter / mein 
ind, den 
ere 

e 
nmeldung 
uf eigene, 

nimmt auf 
eschlossen. 

______  
htigten) 


	Name: 
	Straße: 
	hnort: 
	undefined: 
	atum: 
	undefined_2: 
	estination: 
	Name_2: 
	Straße_2: 
	hnort_2: 
	Mobil: 
	Ort, Datum: 


