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Eigenverantwortungserklärung und Haftungsausschluss Stand 12/2018 

Eigenverantwortungserklärung und Haftungsausschluss der  
Leander Hille, Jonas Landes – GbR, 

folgend als „VR|Playspace“ bezeichnet. 

 
 
Name / Vorname: 

Straße / Nr.: 

PLZ / Wohnort: 

Geburtsdatum: 

E-Mail: 

Ich möchte über neue Spiele informiert werden. (max. 1 Email pro Quartal): 
Ja []       Nein[] 
 
Hiermit erkläre ich und erkenne ich durch meine nachfolgende Unterschrift ausdrücklich an, dass ich 

ausschließlich und uneingeschränkt, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko die Spielbereiche von 

VR|Playspace betrete, mich dort aufhalte und deren Virtual Reality-Hardware benutze. Ebenfalls 

bestätige ich mit meiner Unterschrift die Richtigkeit meiner Angaben. 

 

 Mir sind die Risiken und Gefahren, insbesondere die typischen Gefahren der Virtual Reality 

bewusst (u.a. Motion Sickness und das Verlassen des sicheren Spielfeldes) und akzeptiere 

diese auf mein eigenes Risiko. Ich nehme auf eigene Verantwortung am virtuellen Erlebnis 

teil.  

 Ich werde die mir zugeteilte Hardware erst verwenden, wenn ich eine Einweisung betreffend 

des Spielbereiches und der Bedienung der Hardware erhalten und verstanden habe. 

 VR|Playspace übernimmt demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb der 

angemieteten Virtual Reality-Hardware und/oder für solche Schäden, die durch andere 

Spieler und/oder meinem Verhalten entstehen. 

 Die Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf mein eigenes Risiko. Die Haftung 

für jeglichen Schadenseintritt wird ausgeschlossen. 

 Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für den von mir vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Wird der Betreiber von 

anderen Teilnehmern auf Ersatz von Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht 

habe, so stelle ich den Betreiber von diesen Forderungen frei. 
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 Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen (insbesondere Herz oder 

Kreislaufproblemen) leide und auch nicht unter Alkohol-, Drogen- oder 

Medikamenteneinfluss stehe, die meine Tüchtigkeit beeinflussen könnten. 

 Für Beschädigungen an Kleidung, Accessoires, Brillen, Schmuck u.ä. übernimmt VR|Playspace 

keine Haftung. 

 Aufgrund der ausstehenden Altersprüfung der VR-Spiele durch die USK GmbH, darf 

VR|Playspace laut Jugendschutzgesetz die Teilnahme an dem VR-Erlebnis Jugendlichen in 

Begleitung eines Erziehungsberechtigen ermöglichen. 

Datenschutz: 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine hier angebenden Daten gespeichert, 

jedoch nicht an Dritte weitergegeben werden. Diese Daten werden gesichert und 

verschlüsselt verwahrt und bei meinem nächsten Besuch von VR|Playspace darauf 

zurückgegriffen, damit diese Anmeldung nicht erneut durchgeführt werden muss. Falls ich 

den Email Newsletter erhalten möchte, werden meine hier angegeben Daten dafür 

verwendet. Auf meinen Wunsch kann ich meine Daten einsehen und löschen lassen. 

 

 

Ort  Datum       Unterschrift 
        
 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren: 
Hiermit erkläre ich mich, als Erziehungsberechtigter, damit einverstanden, dass mein Kind 
altersgerechte VR Spiele im VR|Playspace spielen darf und ich die obenstehenden Regeln 
vermittelt habe. 
 

Name des Erziehungsberechtigten: 
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
 
Optional: Die Aufsicht vor Ort wird an folgende, volljährige erziehungsbeauftragte Person 
übertragen: 
 
Name der erziehungsbeauftragten Person: 
 


