
 

 

Vollmacht/Erlaubnis 

   Hiermit erlaube ich meinem Kind/Kinder ohne meine Aufsicht im Okidoki-Kinderland zu spielen. 
   Ich bin mir über die Verletzungsgefahr beim Spielen im Klaren, und übernehme für solche 
   Verletzungen oder ähnliches die volle Verantwortung. Auch für den Außenbereich, Fahrten mit              

dem Go-Kart, Quad oder Rodeo. (Das Personal kann nicht darauf achten, das die Kinder  
   bestimmte Geräte nicht benutzen dürfen) 
   Der Anlagenbetreiber hat nicht die Pflicht die Kinder zu beaufsichtigen oder Sie über Gefahren  
   aufzuklären. Ich erlaube dem Betreiber und seinem Personal die Kinder aus der Halle zu verweisen 
  falls diese sich nicht sozialgerecht verhalten. 
  Ich übernehme auch die Verantwortung für die von den Kindern evtl. beschädigten            
  Gegenstände/Sachen. Sollte dem Kind/Kindern im OKIDOKI-KINDERLAND etwas zustoßen 
  werde ich weder den Betreiber noch sein Personal in irgendeiner Form zum Schadensersatz  
  heranziehen. Über die von mir angegebene Telefonnummer bin ich im Notfall jederzeit erreichbar. 

   In Druckbuchstaben                  
                                                                                                                    

 Name ..........................................................................................   

 Strasse.........................................................................................   
 PLZ/ORT.................................................................................... 
 Telefonnummer..........................................................................  
 Name des Kindes der Kinder.................................................... 
 .....................................................................................................                                             
  
 Diese Vollmacht soll bis auf Wiederruf Gültigkeit haben, d.h. die Kinder können immer wieder bis 
 auf Wiederruf in der Halle spielen gehen. (Bitte streichen wenn nur für diesen Tag gewünscht) 
 
 Unterschrift/Datum.......................................................................................................... 
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Diese Vollmacht wird nach ca. 3 

Jahren gelöscht und muss dann 

erneuert werden. Vordrucke im 

Internet unter www.okidoki-

buehl.de oder an der Information 

Diese Vollmacht wird nach ca. 3 

Jahren gelöscht und muss dann 

erneuert werden. Vordrucke im 

Internet unter www.okidoki-

buehl.de oder an der Information 


