
 

Live escape & Adventure Games - Teilnehmer-Erklärung  

 

Die folgende Teilnehmer-Erklärung ist bitte vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben vor Antritt des Spiels bei uns einzureichen 

 

Teilnehmerbedingungen für LiveEscape & MindArena: 

  

➢ Die Teilnehmer müssen gesundheitlich und körperlich in der Lage sein, am Spiel 

teilzunehmen.  

➢ Es wird keine Gewalt beim Lösen der Rätsel sowie gegenüber den anderen 

Teilnehmern angewandt. Die Zerstörung von Gegenständen und Mechanismen 
stellen wir den Teilnehmern gesamtschuldnerisch in Rechnung. 

➢ Aufnahmen jeglicher Art, insbesondere mittels Handy, sind verboten. Eine 

Nichtbeachtung der Regeln führt zum sofortigen ersatzlosen Ausschluss des 

jeweiligen Teilnehmers vom Spiel.  

 

1. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Buchende, dass er diese Erklärung verstanden 

hat und mit dieser einverstanden ist.  

2. Nur mit ausdrücklichen Einverständnis („Ja“ ankreuzen) werden wir am Ende 

des Spiels ein Gruppenfoto anfertigen, welches wir 

a. dem Buchenden per eMail als Erinnerungsfoto zusenden 

b. auf den von der BMMP GbR betriebenen social-media-Plattformen 

veröffentlichen dürfen 

3. Wir benötigen eine gültige Telefonnummer für den Fall, dass Sie Ihre persönlichen 

Sachen vergessen oder versehentlich Bestandteile (Schlüssel, Schlösser, Karten etc.) 

aus dem Raum mitnehmen sollten. Die Telefonnummer wird keinem Dritten 

weitergegeben, dient nur dem genannten Zweck und wird nicht elektronisch 

gespeichert. 

4. Wenn Sie über neue Entwicklungen und Änderungen im Hinblick auf unsere 

Rätselräume auf dem Laufenden gehalten werden möchten, hinterlassen Sie uns bitte 

dafür Ihre E-Mailadresse. Die Einwilligung in diese Verwendung können Sie jederzeit 

formlos widerrufen. Ihre E-Mailadresse wird keinem Dritten weitergeleitet und dient 

ausschließlich dem genannten Zweck. 

5. Für die Eintragung in unsere highscore-Liste bitte ausfüllen (nur LiveEscape): 

 

Datum und Uhrzeit des Spiels:      

 

Teamname:         

 

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 

Vor- und Zuname:          
 

Telefonnummer:          

 

Ja, ich möchte Ihren email-Newsletter (ca. alle 6 Wochen) erhalten. 

 

Ja, wir möchten ein Gruppenfoto haben. 

 

e-Mail-Adresse          

 

 

            
Datum, Unterschrift 


