Die börse GmbH
Wolkenburg 100
42119 Wuppertal

Besuchsregeln für Gäste unter 16 Jahren:
Unter 16 Jahren ist der Einlass auf Parties leider nicht gestattet. Ausnahmen gibt es nur bei
Konzerten und kulturellen Veranstaltungen.
Besuchsregeln für Gäste von 16 bis 18 Jahren:
Der Besuch der „Die börse GmbH“ ist ohne Begleitung nur bis 24.00 Uhr möglich. Ein
Verbleib über diese Zeit hinaus ist nur in Begleitung der Eltern oder einer erziehungsbeauftragten Vertrauensperson möglich. Verboten ist der Konsum von branntweinhaltigen
Getränken wie zum Beispiel Rum oder Wodka (weder pur noch in einem Mixgetränk).
Informationen zu Vertrauenspersonen:
Die erziehungsbeauftragte Vertrauensperson muss:
volljährig sein, den vertrauensvollen Aufgaben der Beaufsichtigung gewachsen sein,
in der Lage sein, die anvertraute Person verantwortlich zu unterstützen, von einer
erziehungsberechtigen Person mit untenstehender Vollmacht (Erziehungsauftrag) benannt
werden.
Der Erziehungsauftrag:
Der Erziehungsauftrag:
ist nur für die angegebene Veranstaltung gültig, muss während der angegebenen
Veranstaltung mitgeführt und auf Wunsch vorgezeigt werden, ist von der erziehungsberechtigten Person, von der erziehungsbeauftragten Person und von der betreffenden
minderjährigen Person zu unterschreiben.
Desweiteren müssen die Ausweise der betreffenden minderjährigen Person, der erziehungsbeauftragten Vertrauensperson, sowie eine Ausweiskopie der erziehungsberechtigen Person
mitgeführt und auf Wunsch vorgezeigt werden.

Die börse GmbH
Wolkenburg 100
42119 Wuppertal

Erziehungsauftrag Datum:

Erziehungsberechtigter:
Name, Vorname:
Straße, Hausnr.:
Wohnort:

Staatsangehörigkeit:____________________
Geburtstag und –ort:____________________
Personalausweis Nr.:____________________

Hiermit übertrage ich (oben genannte Person) die Aufsichtpflicht für meinen / meine Sohn / Tochter:
Name, Vorname:_________________________

geboren am:___________________________

auf die unten genannte Begleitperson.
Mir ist bekannt, dass die „Die börse GmbH“ kein Personal für die Überwachung der übertragenen
Aufsichtspflichten einsetzt.
_____________________________________
(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter)

________________________________________
(Datum, Unterschrift zu beaufsichtigende Person)

Begleitperson:
Name, Vorname:_________________________
Straße, Hausnr.:__________________________
Wohnort: _______________________________

Staatsangehörigkeit:____________________
Geburtstag und –ort:____________________
Personalausweis Nr.:____________________

Hiermit verpflichte ich (oben genannte Begleitperson) mich gegenüber der „Die börse GmbH“, die
Aufsichtspflicht nach dem Gesetz auszuüben. Sollte meine Aufsichtspflicht aufgrund mangelnder
Reife, übermäßigen Alkoholkonsums etc. beeinträchtigt werden, so trage ich für daraus resultierende
Schäden und Kosten die alleinige Verantwortung. Mir ist bekannt, dass ich maximal eine Person
beaufsichtigen darf.
_____________________________
(Datum, Unterschrift Begleitperson)

__________________________________
(Datum, Unterschrift Security)

Datum und Name der betreffendenVeranstaltung:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bemerkungen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

