
Datum     __________

Bitte leserlich ausfüllen:

Name eines Erziehungsberechtigten:     _____________________________

Anschrift:     ______________________________________________________
                
                   ______________________________________________________

Telefonnummer (zur Kontrollzwecken):      ____________________________

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre Ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass mein Kind 

_______________________________, geboren am ______________________

im Kletterzentrum Neoliet eigenständig bzw. mit einer uns unbekannten Begleitperson ohne 

Betreuung durch unser geschultes Personal klettert und/oder sichert. Die damit verbundenen Risiken 

sind mir bekannt. Die Hallenordnung wurde gelesen und anerkannt. 

Die Betreiber der Kletteranlage können und werden keine (bis auf die gesetzlich Vorgeschriebene) 

Verantwortung für die Sicherheit unbetreuter Personen übernehmen.

Bemerkungen:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Anerkennung der Hallenordnung

Hiermit bestätige ich, dass ich über die für mich beim Bouldern, Toprope-Klettern oder Vorsteigen relevanten 

speziellen Kenntnisse verfüge und mir der diesbezüglichen Gefahren bewusst bin. Ich erkenne hiermit 

ausdrücklich und explizit die veröffentlichte (im Internet und in den Hallen ausgehängte) Hallenordnung der 

Kletterzentren Neoliet in ihrer jeweils gültigen Fassung an.

Einwilligung in die Datenverarbeitung zu weiteren Zwecken

Ich bin damit einverstanden, dass die Kletterzentren Neoliet, auch unter Einschaltung des beauftragten 

Dienstleisters KISS (Klim-Systems bv., Prinsessestraat 2, 2012 LR Haarlem, NL), meine von mir digital angegebenen 

Daten in Verbindung mit den Daten über die Hallenbenutzung und meines Ausbildungsstandes zum Zwecke der 

Einlass- und Zugangskontrolle sowie der persönlichen und individuellen Kontaktaufnahme zum Zwecke der 

Werbung bis auf Widerruf verwenden.

Ich bin insbesondere damit einverstanden, von den Kletterzentren Neoliet über die von mir angegebene E-Mail-

Adresse kontaktiert zu werden. (Sind Sie nicht einverstanden, so streichen Sie diese Klausel bitte ganz oder 

teilweise.)

Die Datenschutzerklärungen der Kletterzentren Neoliet (ausgehängt in allen Neoliet Kletterzentren und abrufbar 

unter ) sind mir bekannt.

                                                                                        

(Vor- und Zuname) (Geburtsdatum)

                     

(Ort, Datum) (Unterschrift des Kunden)

                                                                                            

(Kiss-Kundennummer) (Name Neoliet-Mitarbeiter)

Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten / Recht zum Widerspruch

Sie können von den Kletterzentren Neoliet Kletterhallen oder den KISS Klim-Systems bv., Prinsessestraat 2, 2012 LR 

Haarlem, NL, jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und jederzeit deren 

Berichtigung, Löschung oder Sperrung verlangen. Ebenfalls können Sie Ihre Einwilligungserklärung jederzeit ohne 

Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder widerrufen. Hierfür entstehen Ihnen keine anderen 

als die Porto- bzw. Übermittlungskosten nach den Basistarifen. 

www.neoliet.de
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