Einverständniserklärung – Regeln – Haftungsausschluss
Die folgende Einverständniserklärung enthält Regeln zum Umgang mit unseren
VR-Technologien und etwaige Haftungsansprüche/-ausschlüsse im Zusammenhang mit ihrer
Nutzung, sowie Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Das VR-Erlebnis ist nur denjenigen gestattet,
welche die Einverständniserklärung zur Kenntnis genommen und unterschrieben haben.
Wir wünschen Dir viel Spaß im COSMIC VR Studio!
Die Nutzung der VR-Brillen (Flächen/ Simulator), die Teilnahme an allen VR-Aktivitäten
geschehen ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
Ausschluss von Krankheiten, Schwangerschaft, Drogen und Medikamenten:
• Das VR-Erlebnis ist Personen nicht gestattet, die an körperlichen Gebrechen leiden oder
unter Alkohol, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen
• Schwangere Frauen, oder Personen mit Herzproblemen, Epilepsie, starker Höhenangst
und/ oder Bluthochdruck wird ausdrücklich von dem VR-Erlebnis abgeraten
Hygiene-Regeln:
• Bitte trage deinen Mund-Nasen-Schutz zu jeder Zeit korrekt. Im Studio gibt es EinwegSchutzmasken zu erwerben, solltest Du eine eigene Maske vergessen haben
• Bitte halte mind. 1,5 m Abstand zu unserem Personal und anderen Gästen
• Für die Brille ist ein Hygiene-Cover zu verwenden, das Du vom Personal erhältst
• Bitte desinfiziere vor und nach einem Erlebnis deine Hände gründlich
(siehe Desinfektionsspender)
Während des Erlebnisses ist Folgendes zu beachten:
• Den Anweisungen des Personals ist zu Deiner eigenen Sicherheit immer Folge zu leisten.
Bei Zuwiderhandlungen/ Verstößen können die betreffenden Teilnehmer ohne Anspruch
auf Rückzahlung des Entgeltes vom Besuch des COSMIC VR Studios ausgeschlossen
werden
• Mache Dir zu jeder Zeit bewusst, dass es sich um ein Virtuelles Erlebnis handelt
• Beachte unbedingt den Endbereich der persönlichen VR-Fläche (virtuelles Gitter), das zu
keiner Zeit überschritten werden darf
• Solltest Du dich zu irgendeinem Zeitpunkt unwohl fühlen, sprich bitte unser Personal an
und unterbreche das Erlebnis
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Die Erlebnisfelder inkl. VR-Brillen und Controller sind nur während der gebuchten Zeit und
nach ausdrücklicher Erlaubnis und Einführung des Personals zu benutzen
Es ist sorgsam mit dem Equipment umzugehen
Beendet der Kunde die Nutzung des Erlebnisses frühzeitig auf eigenen Wunsch, besteht
kein Anspruch auf anteilige oder komplette Rückerstattung des Preises.

Altersbeschränkung
Für die Nutzung müssen Teilnehmer mindestens 8 Jahre sein.
Bis 18 Jahren wird eine Aufsichtsperson benötigt. Unabhängig davon gilt Folgendes:
• Mediale Inhalte & Besuchszeiten sind durch das JuSchG (Jugendschutzgesetz) begrenzt.
• Kinder unter 14 Jahren dürfen nur Erlebnisse besuchen, die bis 20 Uhr beendet sind.
• Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur Erlebnisse besuchen, die bis 22 Uhr beendet
sind, Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur Erlebnisse besuchen, die bis 24 Uhr
beendet sind.
• Auch hier hebt eine begleitende personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte
Person die Einschränkungen auf. Davon unabhängig gelten jedoch weiterhin die
Altersfreigaben der Medien als Kriterium. Ausgenommen hiervon sind Medien mit FSK 12.
Diese dürfen von 6- bis 12-jährigen Kindern in Begleitung einer
personensorgeberechtigten Person erlebt werden.
VR-Ausrüstung
• Die Geräte werden durch den Kunden auf eigene Gefahr benutzt
• Die Kunden sind verpflichtet, sorgsam mit den Geräten umzugehen
• Bei von Kunden verursachten Schäden oder massiven Abnutzungen an den Geräten
behält sich der Betreiber das Recht vor, Schadensersatz inkl. Nutzungsersatz zu
verlangen. Sollte ein Gerät durch den Spieler verursacht defekt sein, kann der Betreiber
einen pauschalierten Schadensersatz statt des konkret berechneten Schadens verlangen.
Der Kunde ist berechtigt, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser
Höhe eingetreten ist.
• Jeder Gast bzw. Benutzer trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch
ihn oder der von ihm verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden
Haftungsausschluss
• Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Schäden jedweder Art, welche durch die
Nutzung der VR-Technologien entstehen (Es sei denn, die Schäden sind durch den
Betreiber oder dessen Mitarbeiter grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden)
• Gegenüber Unternehmen ist auch die Haftung aus leicht fahrlässiger Verletzung von
Kardinalpflichten ausgeschlossen. Auch eine Haftung für Dritte ist ausgeschlossen
• Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten
sofern und soweit die Schäden durch den Betreiber/ dessen Mitarbeiter verschuldet
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Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in den Räumlichkeiten des Cosmic VR Studios
in Wildau Virtual-Reality-Spiele und die VR-Simulatoren nutzen darf.
Spieldatum: …………………………………………………………………
Name (Kind) : ………………………………………………………………
Vorname (Kind) : …………………………………………………………….
Geburtsdatum (Kind): ………………………………………………………………
Die Aufsicht vor Ort wird durch den/die Erziehungsberechtigte(n) auf folgenden
Volljährige(n) übertragen:
Aufsichtsperson Volljährige(r):
Name: .............................................................................................
Vorname: ........................................................................................
Mein Kind darf ohne Aufsichtsperson spielen (nur für Kinder über 12 Jahren)

Ich bestätige hiermit die AGB gelesen und an mein Kind vermittelt zu haben.
Die Richtigkeit aller Angaben wird durch die nachfolgende Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten bestätigt:
Name: .............................................................................................
Vorname: ........................................................................................

Ort: ……………………....... Datum: ………………………………….

Unterschrift: …………………………………………………………….

