Ja, ich möchte aufs Flyboard und dieses sind meine persönlichen Daten:
Vorname: __________________________ Nachname: __________________________
Straße:

__________________________ PLZ: __________ Ort: _________________

Geburtsdatum: ______________________ Notfall Tel: __________________________
Deine o. g. Daten werden stets unter Beachtung der DSGVO, des BDSG sowie aller weiteren
maßgeblichen Gesetze verarbeitet. Weitere Informationen hierzu findest Du in der
anliegenden Datenschutzerklärung.
Wenn du über unsere Aktionen & Events informiert werden willst und keine der exklusiven
Rock2o-Partys verpassen willst, hinterlasse uns einfach deine
E-Mail: ___________________________________________
Körperliche Voraussetzungen:
Ich versichere, dass ich ein guter Schwimmer bin und keinerlei körperliche oder psychische
Einschränkungen habe, die dem Flyboarden entgegenstehen könnten. Ebenfalls versichere
ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und unter keinerlei Alkohol- oder Drogeneinfluss
stehe. Sehhilfen, falls erforderlich, müssen wassersporttauglich sein.
Gefahrenaufklärung:
Ich wurde darauf hingewiesen, dass es sich beim Flyboarden um eine Funsportart handelt, bei
der selbst bei bestmöglicher Vorbereitung und Anleitung, Verletzungen jedweder Art nicht
ausgeschlossen werden können.
Haftungsausschluss:
Die Teilnahme am Flyboarden erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung von Rock2o für andere
als Körperschäden ist ausgeschlossen, es sei denn der Schaden wurde grob fahrlässig oder
vorsätzlich herbeigeführt. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die Haftung nicht
ausgeschlossen ist für die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Für abhanden
gekommene oder verlorene persönliche Gegenstände übernimmt Rock2o keine Haftung.
Den Instruktionen unseres Personals ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Die Sicherheitsausstattung Helm und Prallschutzweste ist verpflichtend zu tragen. Ich erkläre mich mit den
o.g. Bedingungen einverstanden.
Ort, Datum: ________________________________
Unterschrift: ________________________________

Veranstalter:
Rock2o - Dreier & Warnatsch GbR
Hodenberger Str. 48, 28355 Bremen

www.rock2o.de
fly@rock2o.de

Datenschutzerklärung
Zur Abwicklung und Durchführung des Vertrags ist die Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z.B. Gesundheitsdaten)
erforderlich sind, holen wir Deine Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a i.V.m. Art. 7 DSGVO ein.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit (für die Zukunft) widerrufen werden.
Darüber hinaus verarbeiten wir Deine personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen, wie z.B. für die steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten. Rechtsgrundlage
hierfür ist die jeweilige gesetzliche Regelung i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Deine personenbezogenen Daten werden von uns zu keinem Zeitpunkt an Dritte
weitergegeben.
Kategorien gespeicherter personenbezogener Daten
Wir verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten: Identifikationsdaten wie
z.B. Nachname, Name, Geburtstag, Adresse.
Herkunft gespeicherter personenbezogener Daten
Die Erhebung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich durch uns
direkt bei Dir.
Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Deine personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht
mehr erforderlich sind bzw. eine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung erlischt.
Entsprechende gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter
anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen
danach bis zu zehn Jahren.
Betroffenenrechte
Du kannst bei uns als Verantwortlichen unter der u. g. Adresse Auskunft über die zu Deiner
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus kannst Du unter bestimmten
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Deiner Daten verlangen. Dir kann
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Deiner Daten sowie ein Recht auf
Herausgabe der von uns bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.
Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Deine Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kannst Du dieser
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die
gegen die Datenverarbeitung sprechen. Du hast das Recht, einer Verarbeitung Deiner
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.
Den Widerspruch kannst Du ebenfalls an uns als Verantwortliche an die u. g. Adresse richten.
Beschwerderecht
Du hast zudem die Möglichkeit, Dich mit einer Beschwerde an die zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.
Veranstalter:
Rock2o - Dreier & Warnatsch GbR
Hodenberger Str. 48, 28355 Bremen

www.rock2o.de
fly@rock2o.de

