
 

 

“TANA DI LEO” HAFTUNGSFREISTELLUNG 
 

 
Der/die Unterzeichnete………………………………………………… geboren in…………………….. am …..……….……………….  
 
mit Wohnsitz in …………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mobilnummer ……………………………..……………………  
 
 
 
Der/die Unterzeichnete………………………………………………… geboren in…………………….. am …..……….……………….  
 
mit Wohnsitz in …………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mobilnummer ……………………………..……………………  
 
 
Agiert/agieren als Erziehungsberechtigte/n des folgenden Kindes (Vor-und Nachname) 
 
.……………………....................................................      geboren in ……………………… am ………………. 
 
Mit Wohnsitz in …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Unter folgender Voraussetzung 

 
- “Leolandia” Freizeitpark, mit Sitz in Capriate San Gervasio (BG), via Vittorio Veneto Nr. 52, hat 

besondere Bereiche, in den Kinder zusammen mit anderen Kindern oder allein ohne   die 
Aufsicht aber vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Eltern spielen können; 
 

- Diese Initiative wird unter den darin festgelegten Bedingungen durchgeführt; 
 

Bestätigt der Unterzeichnete/bestätigen die Unterzeichneten wie folgt: 

 
- Der Unterzeichnete/die Unterzeichneten hat/haben die ausführlichen Informationen zu 

Bedingungen, Verpflichtungen und Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Spielplatzes 
erhalten, gelesen und akzeptiert; 

- Der Unterzeichnete/die Unterzeichneten ist/sind sich der Risiken, der Verbote und 
Zugangsbeschränkungen bezüglich „Tana di Leo“ bewusst. In diesem Zusammenhang, werde 
ich/werden wir einschätzen und entscheiden, ob der Minderjährige, nämlich ………………….., an 
der obengenannten Freizeitinitiative teilnehmen wird; 

- Der Minderjährige leidet an keiner Krankheiten und/oder Verhaltensstörungen, die Kinder am 
Zugang zu diesem Bereich hindern würden. 
 

Der Unterzeichnet stimmt/die Unterzeichneten stimmen zu, 
 

Den Manager und den Inhaber,  sowie die Führungskräfte und technisches Personal, die im “ Leolandia” 
Freizeitpark arbeiten, von jeglicher zivil-oder strafrechtlichen Haftung freizustellen. Zudem nimmt der 
Unterzeichnete/nehmen die Unterzeichneten zur Kenntnis, dass Leolandia keine Haftung für physische 
und psychische Schädigungen übernimmt. Der Unterzeichnete/die Unterzeichneten stellt/stellen 
Leolandia von Schadensersatzansprüchen Dritter bezüglich der Initiative oder der Verwendung des 
obengenannten Bereiches frei, indem der Unterzeichnete/die Unterzeichneten auf Ansprüche im 
eigenen Namen oder im Namen des Minderjährigen verzichtet/verzichten. 
 



Aus Sicherheitsgründen der Kinder anlässlich der Initiative, ist es notwendig, Kinder zu identifizieren 
und, bei Bedarf, ihre Eltern zu kontaktieren. Da dieses Verfahren mit der Datenerhebung und-
verarbeitung verbunden ist – einschließlich Fotos und Videos, die den Erziehungsberechtigten 
und/oder den Minderjährigen darstellen, genehmigt der Unterzeichnete/genehmigen die 
Unterzeichneten die Erhebung und Verarbeitung der Daten der Kinder für die genannten Zwecke 
gemäß des italienischen Gesetzdekrets 196/2003 und der Verordnung (EU) 2016/679. Zudem ist der 
Unterzeichnete/sind die Unterzeichneten bekannt, dass Fotos und Videos nicht als Verarbeitung 
biometrischer Daten angesehen werden (im Sinne der Artikel 4 und 51 der DSGVO). 
 
 
 
 
 
 
Datum  (leserliche) Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten (Vor-und Nachname) 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  (leserliche) Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten (Vor-und Nachname) 

 


