
                                           
 

Escape Room Meran  
Sa. 09.02.19 

 
Teilnehmer: mind. 5 & max 12 Jugendliche (Mitglieder) 
Begleiter: Evelyn Spechtenhauser (Mitarbeiterin des JuZe & Kosmo Plaus) 
Kosten: 25,00 €  
Infos: Wir treffen uns um 15.40 beim Bahnhof und fahren mit dem Zug nach Meran 
(Abo+ nicht vergessen). Gemeinsam spazieren wir zum Sandplatz zur Herz-Jesu-
Kirche und schon geht es los: als Team müssen wir innerhalb einer vorgegebenen 
Zeit in einem realen Raum Aufgaben oder Rätsel rund um eine mysteriöse 
Geschichte lösen. Dies schafft man nur mit logischem Denken, viel Kreativität und 
gutem Teamwork. Gegen 18.30 -19.00 Uhr werden wir wieder in Naturns sein. 
Anmeldeschluss: Fr. 01.02.19  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Escape Room Meran- Sa.09.02.19 
 

 
Name Teilnehmer/in: ________________________________________________ 
 
Geburtsdatum und Geburtsort: _________________________________________________ 
 
Adresse/Wohnort: ____________________________________________________________ 
 
Handy-Nr. des/der Teilnehmers/in:  ___________________________________ 
 
Die Eltern bzw der/die Teilnehmer/in nehmen zur Kenntnis, dass die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung auf eigene Gefahr erfolgt und der Verein bzw. die in seinem Auftrag tätigen 
Betreuungspersonen die Haftung nur für solche Schäden übernehmen, die auf vorsätzliches oder 
grobfahrlässiges Verhalten der Betreuungspersonen zurückzuführen sind. Weiters nehmen die Eltern 
zur Kenntnis, dass sie für den Hin- und Rückweg zum bzw. vom jeweiligen Treffpunkt die volle 
Verantwortung übernehmen.  
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:____________________________________ 
 
Handynummer des Erziehungsberechtigten:_________________________________________ 

 
Unterfertigter_________________________________ bestätigt die Richtigkeit seiner persönlichen 
Daten. Im Sinne des Datenschutzgesetztes 675/96 gebe ich die Zustimmung zur internen Verwaltung 
meiner persönlichen bzw. der Daten der Gruppenmitglieder.  
 
 
Datum                                                         Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
________________                                     ________________________________ 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen: 

Wir informieren hiermit ausdrücklich, dass unter Umständen im Laufe der Abhaltung der verschiedenen Initiativen des Vereins 
von den Teilnehmern Bilder in digitaler und herkömmlicher Form, sowie Videoaufnahmen von ermächtigten Mitarbeitern 
unseres Vereins gemacht werden und diese Bilder und Filme ausschließlich im Sinne der Tätigkeit des Vereins, wie z.B. 
Präsentationen, Faltblätter und Internetauftritte des Vereins, verwendet, veröffentlicht und verbreitet werden. 
Mit seiner/ihrer Unterschrift bestätigt der/die Teilnehmer/in und/oder der ermächtigte Elternteil, bzw. Erziehungsberechtigte, die 
hier angeführte Information zur Kenntnis genommen zu haben und den Verein ausdrücklich zu ermächtigen, die Bilder und 
Aufnahmen zu den besagten Zwecken, kostenlos zu verwenden. 
 
 
Datum ___________ Unterschrift ______________________________________ 


