
 Vollmacht 
 

Liebe Gäste, wir können nur noch Kinder im Alter von 7 – 11 Jahren annehmen. Die Annahme am 
Empfang bestimmt der jeweilige Mitarbeiter. Wenn die Kutumba Erlebniswelt sehr voll ist, weisen wir 
die Kinder leider ab. Bitte rufen Sie vorher im Kutumba an. 
Die Eintrittspreise richten sich nach dem jeweiligen Tag des Besuches. 

 
Die Vollmacht ist nur gültig mit einer Kopie des Ausweises des Vollmachtgebers. 
Es gelten unsere AGBs. 
Mitgebrachte Speisen und Getränke sind nicht erlaubt. 

 
Name des Vollmachtgebers: Herr /Frau: __________________________ 
 
Datum: __________________  Tel. Nr.:   ___________________________ 

 
Uhrzeit: von: _______________      bis: ____________________________ 
 
Name Kind: ………………………………………Alter: ………………………. 
 
Name Kind: ………………………………………Alter: ………………………. 

 
Name Kind: ………………………………………Alter: ………………………. 
 
Name Kind: ………………………………………Alter: ………………………. 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, das mein/e Kind/er sich allein in der Kutumba Erlebniswelt 
aufhalten, spielen und sich bei Bedarf und Absprache selbstständig etwas kaufen dürfen. 
 

Ich übernehme die volle Verantwortung für das Handeln meiner /s Kind/er und übertrage die 
Aufsichtspflicht ausdrücklich nicht auf die Mitarbeiter der Kutumba Erlebniswelt. 
 

Ich erkläre, dass mein /e Kind/er zurzeit gesundheitlich und /oder verhaltenstypisch keine Gefährdung 
für sich selbst, andere Kinder oder der Erlebniswelt darstellt/en. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Mitarbeiter der Kutumba Erlebniswelt mein Kind/er aus 

dem Spielbereich verweisen können, wenn sie sich nicht sozialgerecht verhalten. 
Für die von meinem Kind/ern beschädigten Gegenstände übernehme ich als Erziehungsberechtigter 
die alleinige Haftung. Sollte meinem Kind /ern in der Kutumba Erlebniswelt etwas zustoßen, kann ich 

keine Haftungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber dem Unternehmen geltend machen. Ich 
verpflichte mich, während der Besuchszeit meines Kindes/meiner Kinder im der Kutumba Erlebniswelt 
unter folgender Telefonnummer ständig erreichbar und auf Anforderung der Mitarbeiter 
schnellstmöglich zur Stelle zu sein. 

Wenn der Vollmachtgeber persönlich das Kind/er im Kutumba übergibt, muss dieser auch wieder von 
derselben Person abgeholt werden. 
 
Checkliste: 

• Stoppersocken,  
• Kopie des Ausweises 

• Geld für Eintritt, essen und trinken 
 

                                    Unterschrift des Vollmachtgebers 

Ihr Kutumba Team                 ____________________________ 


