
	   	  
	  

	  	  

Campingplatz	  Pilsensee	  
Am	  Pilsensee	  2	  
D-‐82229	  Seefeld	  
Telefon:	  (08152)	  7232	  
Telefax:	  (08152)	  78473	  
e-‐mail:	  info@camping-‐pilsensee.de	  18.12.2015	  

Einverständniserklärung	  für	  den	  
Aufenthalt	  von	  Minderjährigen	  auf	  dem	  Campingplatz	  Pilsensee.	  	  
	  	  
Hiermit	  gebe	  ich	  mein	  Einverständnis,	  dass	  mein	  Sohn	  /	  Tochter	  mit	  seinen	  /	  ihren	  Freunden	  
auf	  dem	  Campingplatz	  Pilsensee	  übernachtet.	  	  
	  	  
Ich	  erkläre	  mich	  bereit,	  bei	  Problemen	  meinen	  Sohn	  /	  Tochter	  und	  seine	  Freunde	  abzuholen.	  
Der	   Betreiber	   des	   Campingplatzes	   hat	   ausdrücklich keinerlei Aufsichtspflicht im	  
Rahmen	  einer	  delegierten	  elterlichen	  Sorge	  wahrzunehmen.	  	  
	  	  
Für	  etwaige	  Personen-‐	  und	  /	  oder	  Sachschäden,	  die	  durch	  unsere/n	  Sohn/Tochter	  verursacht	  
werden	  oder	  die	  es	  selbst	  erleidet,	  übernehmen	  wir	  die	  uneingeschränkte	  Haftung	  und	  
schließen	  den	  Betreiber	  /	  Inhaber	  des	  Campingplatzes	  Pilsensee	  	  grundsätzlich	  von	  jeglicher	  
Haftung	  aus.	  	  
	  	  
Angaben	  zum	  Sohn	  /	  Tochter	  	  
	  	  
Name	  	   Vorname	  	   Geburtsdatum	  	  

	  	  

Angaben	  zum	  Erziehungsberechtigten	  	  
	  	  
Name	  	   Vorname	  	  

Postleitzahl	  	   Ort	  	  

Straße	  	   	  	  

Telefon/	  Festnetz	  	   Handynummer	  	  
	  	  
	  	  
............................................ ......................................................... 	  
(Ort,	  Datum)	  (Unterschrift	  des	  Erziehungsberechtigten)	  	  
Campingplatz	  Pilsensee,	  August	  2016	  	  

Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  das	  Campen	  auf	  unserem	  Campingplatz	  für	  Jugendliche	  unter	  16	  Jahren	  nur	  
zusammen	  mit	  einer	  personensorgeberechtigten	  Person	  (Eltern)	  möglich	  ist.	  Diese	  Erklärung	  ist	  somit	  
für	  das	  alleinige	  Übernachten	  von	  Jugendlichen	  zwischen	  16	  und	  dem	  noch	  nicht	  vollendeten	  18.	  
Lebensjahr	  auszufüllen	  und	  vorzulegen.	  

Campingplatz	  Pilsensee	  	  Am	  Pilsensee	  2	  82229	  Seefeld	  Tel:	  +49	  81	  52	  7232	  	  	   	  


