
Haftungsfreistellungserklärung EUROPKIDS 
 

Gelateria al Museo      Telefon: + 49 (0) 7022 992 3697 
Metzingerstr. 8      E-Mail: info@al-museo.de 

D-72622 Nürtingen      

Die Haftungsfreistellungserklärung ermöglicht es Ihnen, Ihr(e) Kind(er) unter 12 Jahren, bis zu einem 
Körpergewicht von 40 Kg unseren EuropKids Fuhrpark mit Aufsicht nutzen zu können. Zur Fahrwegkorrektur und 
der Eingriffsmöglichkeit erhält der Erziehungsberechtigte zusätzlich eine Fernsteuerung für das geliehene 
Fahrzeug. Die Haftungsfreistellungserklärung verliert nach verstreichen des jeweiligen Tages Ihre Gültigkeit und 
muss bei einem erneuten Besuch wieder ausgefüllt und unterzeichnet werden. Bitte geben Sie zusammen mit 
diesem Formular auch eine Kopie des Personalausweises eines Erziehungsberechtigten an der Information ab! 

Vorname, Name des / der Erziehungsberechtigten:   …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer: ……………………………………………………………     Handynummer: ……………………………………………………………. 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Vorname, Name des / der Erziehungsberechtigten:   …………………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer: ……………………………………………………………     Handynummer: ……………………………………………………………. 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vorname, Name des Kindes: …………………………………………………….  Geb. Datum: ………………………………….. 
 
Vorname, Name des Kindes: …………………………………………………….  Geb. Datum: ………………………………….. 
 

Ich erkläre, dass ich über die Aufsichtspflicht für das/die oben genannten Kind(er) verfüge. Ich erlaube dem/n 
oben genannten Kind(ern) ausdrücklich, mit meiner Aufsicht die EuropKids Fahrzeuge zu benutzen und zu fahren. 
Ich stelle die Gelateria al Museo, dessen Vertreter, Mitarbeiter, Dienstleister oder sonstige Beauftragte (im 
Folgenden „al Museo“) von jeglicher Aufsichtspflicht frei. Hiermit erkläre ich, mir über Verletzungsgefahren des 
Spielbetriebs im Klaren zu sein. Ich mache al Museo nicht für Schäden an Leib und Leben des/der oben genannten 
Kindes/Kinder haftbar und stelle sie – sofern gesetzlich zulässig – von allen Haftungsansprüchen frei. Für die 
durch das/die Kind(er) verursachten Beschädigungen übernehme ich die volle Haftung. Ich sorge für meine 
100%ige Erreichbarkeit über die oben genannte/n Telefonnummer/n. Ich habe Kenntnis von den 
Nutzungsbedingungen welche auf der Website https://www.al-museo.de/europkids-nutzungsbedingungen 
aufgeführt sind genommen und erkenne diese an. Zudem erlaube ich al Museo das/die Kind(er) zur Einhaltung der 
Fahrordnung zu ermahnen und diese durchzusetzen, notfalls auch durch die Erteilung eines Nutzungsverbots. 

Ort, Datum: ………………………………………………………………………………. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: …………………….. 
Fahrzeug entgegen genommen um (Uhrzeit): ………………………. Fahrzeug abgegeben um (Uhrzeit): …………………………… 


