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Datum: ___________

Verzichtserklärung und Haftungsausschluss
UnternehmerTUM MakerSpace GmbH

__________________________________

______________________________________

Vorname

Name

________________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse

Volljährig?

Ja

Nein

(Bei Minderjährigen wird die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten benötigt)

Möchtest du unsere monatliche Newsletter erhalten?
Ja

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Nein

Mitwirkungspflicht der Besucher
Der Besucher hat sich vor jedem Betreten einer Werkstatt über die ausgehängte Haus - und
Werkstattordnung und Sicherheitshinweise zu informieren und diese zu beachten. Mit dem Betreten
der Werkstatt, erkennt der Besucher die Geltung der AGB sowie der Haus - und Werkstattordnung
der Werkstatt an.
Alle Besucher sind verpflichtet die Anweisungen von MakerSpace, seiner gesetzlichen Vertretung
oder seiner Mitarbeiter (Werkstattmitarbeiter u.ä.) Folge zu leisten und die besonders
gekennzeichneten Gefahrenzonen zu beachten und ihr Verhalten darauf abzustimmen.
Alle Mitglieder haben sich so zu verhalten, dass ein ordnungsgemäßer und sicherer Betrieb nicht
beeinträchtigt wird und andere Personen weder gefährdet noch belästigt werden.
Es ist dem Besucher untersagt, in der W erkstatt zu rauchen, alkoholische Getränke, Drogen oder
sonstige Suchtmittel zu konsumieren. MakerSpace ist berechtigt Mitglieder, die im Verdacht stehen
unter den oben genannten Suchtmitteln zu stehen, aus der Werkstatt auszuschließen.
Das Mitbringen von Tieren in die Werkstatt ist nicht erlaubt.
Der Betreiber behält sich das Hausrecht vor und ist jederzeit berechtigt, ein Mitglied, das den
geordneten Betrieb stört oder gefährdet, aus der Werkstatt zu verweisen.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

3.
3.1.

Haftung und Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche gegen den Betreiber sind unabhängig von der Art einer Pflichtverletzung,
einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit sie nicht durch vorsätzliche oder
grob fahrlässige Handlungen der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder
Erfüllungsgehilfen des Betreibers verschuldet wurden oder in den Anwendungsbereich einer von
dem Betreiber ausdrücklich für diesen Fall abgegebenen Garantie oder Zusicherung fallen.
Ein Mitverschulden, ein Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht oder ein Unterlassen von
vertraglich gebotenen Mitwirkungshandlungen des Besuchers sind diesem anzurechnen.
MakerSpace haftet insbesondere nicht für Schäden, soweit diese durch schuldhafte Verstöße des
Besuchers gegen die AGB, die Haus- und Werkstattordnung, durch Zuwiderhandlungen gegen die
Anweisungen des Betreibers, seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen (Werkstattmitarbeiter, Trainer u.ä.) oder durch unberechtigte oder unsachgemäße
Benutzung der Werkstatt (insbesondere ihrer Geräte, Maschinen und Werkzeuge u.ä.) entstanden
sind.
Für schuldhaft beigefügte Schäden, an den zur Verfügung gestellten Einrichtungen, Werkzeugen
und Maschinen, haften die Mitglieder gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Für Sachen und die Lagerung von Sachen, die der Besucher in die Werkstatt eingebracht hat, wird
keine Haftung übernommen.
Ein Schadensersatzanspruch gegen den Betreiber verjährt innerhalb von 12 Mon aten nach dem
Schluss des Monats, in dem der Anspruch entstanden ist und der Mitglieder von den
anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schädigers Kenntnis erlangt oder ohne
grobe Fahrlässigkeit erlangen musste.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten,
eine Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche aufgrund von Produkthaftung
sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Soweit die Haftung des Betreibers beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für deren
gesetzliche Vertreter, Angestellte und Erfüllungsgehilfen.
Nutzungs- und Schutzrechte / Urheberrechte
Dem Mitglied ist bekannt, dass zum Zweck der Eigendarstellung und Werbung von MakerSpace
Fotos in der Werkstatt gemacht werden können, die ggf. veröffentlicht werden. Der Besucher willigt
in die Nutzung, Verwertung und Veröffentlichung dieser Fotos durch MakerSpace ein, auch wenn der
Besucher darauf zu erkennen ist. Bei zielgerichteten Abbildungen des Mitglieds wird MakerSpace
eine gesonderte Zustimmung des Mitglieds um Einzelfall einholen.
(Stand: Juni 2015)
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