
!  

das Escape game im Allgäu

Einverständniserklärung 
Der Eltern/Erziehungsberechtigten 

Vorname/Name des Kindes: ________________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes: _________________________________________ 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass das oben genannte Kind an dem Escape Game im 
Room of Secrets in vollem Umfang und ohne erwachsene Begleitperson teilnehmen darf. Ich 
erkenne die folgenden Regeln an und bürge für die Einhaltung dieser.  

1. Die Teilnahme an dem Spiel ist freiwillig und ich bin mir bewusst, dass es sich bei dem bevorstehenden 
Ereignis um ein Spiel handelt.  

2. Die Tür zum Ausgang bleibt geöffnet und die Spielszene kann jederzeit ungehindert verlassen werden. 
3. In den Aktionsräumen befinden sich Kameras. Über diese Kameras kann der Spielleiter das Spiel und die 

Spieler beobachten um Hilfestellungen zu leisten oder im Notfall kurzfristig eingreifen zu können.  
4. Das Spiel kann mich in ungewohnte Situationen bringen. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass ich mit 

mehreren Personen in einem Raum bin, sodass Unbehagen oder Beklemmungsgefühle ausgelöst werden 
können.  

5. In den Räumen wird mit starken Magnetfeldern gearbeitet. Ich erkläre hiermit, dass ich keinen 
Herzschrittmacher trage und gesundheitlich in der Lage bin, mich in entsprechenden Magnetfeldern 
aufzuhalten und zu bewegen.  

6. Elektronische Geräte wie Handy, Laptops, etc. werden von mir freiwillig abgegeben bevor ich die Spielräume 
betrete, da diese Geräte bei Mitnahme in die Räumlichkeiten beschädigt werden könnten.  

7. Das vorliegende Spiel erwartet von mir auch physische Anstrengungen und Aufgaben. Diese Aufgaben 
bergen Verletzungsgefahren. Ich bin mir dieser Verletzungsgefahren bewusst.  

8. Alle Rätsel lassen sich ohne Gewalt lösen. Ich bin mir bewusst, dass ich für Beschädigungen der 
Räumlichkeiten oder der Einrichtungsgegenstände in den Räumlichkeiten zu Schadenersatz verpflichtet bin.  

9. Alle mit orangefarbenem Klebeband/ Verbotsaufkleber in den Räumen gekennzeichneten Gegenstände wie 
Steckdosen, Bildschirme, etc. dürfen nicht berührt werden.  

10. Ein gefundener Schlüssel ist nach dem Öffnen des zugehörigen Schlosses im Schloss zu belassen, genauso 
ist das Schloss an seinem Platz zu belassen.  

11. Ich bin mir bewusst, dass Fotos und Videoaufnahmen in den Spielräumen verboten sind.  
12. Das Nichtbeachten der Spielregeln führt zum Abbruch des Spiels durch den Spielleiter. Der Spielleiter wird 

bei kleinen Verstößen zunächst die Spieler abmahnen und bei einer Wiederholung eines Verstoßes das Spiel 
umgehend abbrechen ohne, dass es zu einer Erstattung des bezahlten Spielpreises kommt.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die oben stehenden Regeln gelesen 
und verstanden zu haben.  

Ort/Datum:______________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ____________________________
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