Einverständniserklärung für Minderjährige (Personen unter 18 Jahren)
Teilnehmer
Vorname/Nachname
Geburtsdatum
Aktivität

Gesetzlicher Vertreter
Vorname/Nachname
Telefon
Adresse

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn _________________________ (Vorname/Nachname) am
_________________ (Datum) an der nachfolgenden Aktivität teilnimmt: ___________________________.

1. Einwilligung in die Teilnahme an der Risikoaktivität
Hiermit erkläre ich, dass meine Tochter/mein Sohn bei guter Gesundheit und insbesondere von keinem der folgenden Gesundheitszustände
betroffen ist, welche ihre/ seine Teilnahme ausschliessen: Augenoperation / Bluthochdruck / Chronische Ohrenkrankheiten mit
Gleichgewichtsstörungen / Herzbeschwerden / Epilepsie / Erhöhtes Risiko im Herz-Kreislauf System / Neurologische Beschwerden /
Schleudertrauma / Schwangerschaft. Den Anforderungen an die Ausübung der Aktivität wird sie/ er gerecht; insbesondere liegen keine
Hindernisgründe in ihrer/ seiner Person oder Gesundheit vor. Besonders gefährdeten Personen gemäss dem BAG in Bezug auf das Covid 19
Virus (Coronavirus) wird von einer Teilnahme abgeraten. Bei Symptomen oder Anzeichen einer Covid 19 Erkrankung gemäss dem BAG muss
von der Teilnahme bei allen Aktivitäten abgesehen werden
Weiter erkläre ich, dass meine Tochter/ mein Sohn voll urteilsfähig ist und nicht unter dem Einfluss von Drogen (leichte und harte), Alkohol,
Psychopharmaka oder anderen Medikamenten steht, welche das Bewusstsein trüben können.
Ich bin mir bewusst, dass durch die Aktivität die Gesundheit meiner Tochter/ meines Sohnes beeinträchtigt werden und sie/ er jederzeit von
dieser zurücktreten kann. Weiter versichere ich, dass sie/ er sich gemäss den Instruktionen der Outdoor Interlaken AG (nachfolgend
Veranstalterin) verhalten wird, welche sich das Recht vorbehält, die Aktivität/Tour jederzeit abzusagen.
Ich verzichte hinsichtlich aller im Zusammenhang mit der Veranstaltung etwaiger erlittener Schäden oder Unfälle auf jedes Recht des
Vorgehens oder des Rückgriffes, insbesondere aus vertraglichen und aus deliktischen Ansprüchen gegen die Veranstalterin, sofern der Unfall
oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Veranstalterin beruht. Die Veranstalterin nimmt diesen Verzicht hiermit an.
Für Schäden an sämtlichen mitgeführten Gegenständen wie Kameras, Handys, Brillen, Sonnenbrillen etc. wird jegliche Haftung durch die
Veranstalterin abgelehnt.
Ich bin mir bewusst, dass meine Tochter/ mein Sohn durch die Veranstalterin nicht versichert ist.
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so hat dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung zur Folge, sofern nicht
anzunehmen ist, dass jene ohne den unwirksamen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.

2. Einwilligung in die Verwendung von Bildmaterial (Online und Print)
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Veranstalterin, unter Nennung des Vor- und Nachnamens meiner Tochter/ meines Sohnes,
Bildmaterial (Videos/Kurzfilme/Spots/Fotos) von ihr/ ihm aufnehmen und verwenden darf.
Dies bedeutet ich bin damit einverstanden, dass die Veranstalterin das aufgenommene Bildmaterial in ihrer gesamten Kommunikation und
insbesondere für Marketing- und Ausbildungszwecke verwenden und auf ihren Plattformen (insbesondere Social Media Kanäle, insb.
Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Google+; Websiten, outdoor-interlaken.ch; in Print- und Digitalmedien; als Live-Stream) (auch
mehrfach) unentgeltlich veröffentlichen darf.
Dieses Einverständnis gilt zeitlich unbeschränkt, kann jedoch jederzeit – mit Wirkung für die Zukunft – schriftlich widerrufen werden. Im Falle
des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt/im entsprechenden Kanal eingestellt. Sofern die Aufnahmen im
Internet verfügbar sind, werden sie entfernt, soweit diese Entfernung durch die Outdoor Interlaken AG umgesetzt werden kann. Die
Urheberrechte am entstehenden Bildmaterial gehören der Veranstalterin (insb. kein Recht auf Entgelt). Sie garantiert mir einen
verantwortungs- und respektvollen Umgang.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Outdoor Interlaken AG.
Gerichtsstand ist der Sitz der Veranstalterin. Anwendbar ist Schweizer Recht.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die oben genannten Ziffern 1 und 2 verstanden zu haben und zu akzeptieren. Ebenso bestätige ich mit
meiner Unterschrift, dass mir die AGB und die Datenschutzerklärung ausgehändigt worden sind und dass ich diese verstanden habe.

________________________________________________
(Ort/Datum)

_____________________________________________________
(Unterschrift Teilnehmer)

________________________________________________
(Ort/Datum)

_____________________________________________________
(Unterschrift gesetzlicher Vertreter)

