REGISTRIERUNGSFORMULAR
Dieses Registrierungsformular ist Voraussetzung für die Nutzung der Kletteranlage Block Monkey e.U. 6800 Feldkirch
Gisingen, Im Letten 6. Bitte Vollständig und in Blockbuchstaben ausfüllen. Mit Unterschrift dieses Registrierungsformulars
werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Hallenregeln und Sicherheitsbestimmungen akzeptiert.( ersichtlich im
Eingangsbereich).
PERSONENDATEN – Bitte alle Felder in Blockbuchstaben ausfüllen bzw. ankreuzen
Vorname: ………………………………………………….

Nachname: ………………………………..

Geb.- Dat. …………………….

Adresse: …………………………...........................

PLZ: ………………..

Telefon: ……………………………………................

Email: ……………………………………………………….

ORT: …………………………

Bitte ankreuzen
Schüler ab 15 J.
Sportkletterlehrer

Student bis 26 J.

Pensionist ab 65 J.

Bergführer

Zivildiener

Voraussetzung für die Benutzung der Kletteranlage
JA
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Hallenregeln und deren
Sicherheitsbestimmungen gelesen, verstanden und werde diese einhalten.
Ich stimme zu, die auf der Rückseite angegebene Datenschutzerklärung gelesen und verstanden zu
haben.
Personen unter 14J. (unmündige Minderjährige) dürfen sich in der Kletteranlage BLOCK MONKEY nur
unter Aufsicht eines Erwachsenen aufhalten. Dieser haftet für die minderjährige Person und hat dafür
Sorge zu tragen dass sich die minderjährige Person an die entsprechenden Hallenregeln hält.
Ich bestätige, dass weder Betreiber noch Mitarbeiter/innen für mögliche Verletzungen meiner Person
bzw. Anderer haften.
Ich akzeptiere, dass weder Besitzer noch Aufsichtspersonal der Sportkletteranlage für meine
Garderobe, Ausrüstungsgegenstände oder Wertsachen haften.
Ich bin mir über sämtliche Risiken, die mit dem Bouldern verbunden sind bewusst und handle
eigenverantwortlich.
Ich bin im Vorstiegklettern einschliesslich aller damit zusammenhängenden Sicherungstechniken und
Sicherheitsregeln, sowie der Gefahren die damit verbunden sind vertraut.
Ich bin im Vorstiegklettern geübt, und in der Lage mein Sicherungsgerät im Falle eines Vorstiegsturzes
korrekt zu bedienen.
Im Seilkletterbereich empfehlen wir aus Sicherheitsgründen mit Autotube und Halbautomaten zu
sichern. (zb. Grigri, Smart, Click-Up)
Ich bin in der Lage mich korrekt mittels Achter-oder doppelter Bulinknoten direkt in den Klettergurt
einzubinden
Ich bin mit der korrekten Handhabung der Kletterausrüstung vertraut, bzw. verwende ausschliesslich
der gültigen Normen entsprechende Ausrüstung.
Ich bin mir über die Risiken des TRUBLU Selbstsicherungsgerät bewusst, und kann dieses selbstständig
anwenden. Die Anwendung steht im AGB und kann beim Hallenpersonal nachgefragt werden.
Ich beherrsche die wesentlichen Sicherung-s und Sturztechniken, sowie das Bremshandprinzip und bin
in der Lage diese anzuwenden.

Datum: …………………………..

ORT: Feldkirch

Unterschrift:…

NEIN

DATENSCHUTZERKLÄRUNG BLOCK MONKEY BOULDERHALLE E.U.
Grundlagen
Diese Datenschutzerklärung betrifft alle Personen, die die
Dienstleistungen der Kletteranlage Block Monkey e.U., im Folgenden
Block Monkey nutzen. Wir informieren Sie damit über Art, Umfang und
Zweck der Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
durch unser Unternehmen. Wir achten Ihre Privatsphäre und sind
bestrebt, die gesetzlichen Vorgaben für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten (EU-Verordnung Nr. 679/2016 (DSGVO),
DSG und TKG 2003) genau einzuhalten. Alle Ihre personenbezogenen
Daten werden auf dieser Grundlage verarbeitet.

Einwilligungen, darüber hinaus nach den für uns geltenden
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und rechtlichen
Verpflichtungen. Wir betonen, dass wir im Fall einer
regelmäßigen Zusammenarbeit für unser bestmögliches
Kundenservice bestrebt sind, Ihre bereits an uns
übermittelten Kundenwünsche so gut zu kennen, dass wir Sie
laufend und dauerhaft zufriedenstellen können.

Betroffenenrechte / Widerspruch / Kontakt
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Block Monkey e.U. im Letten 6 6800 Feldkirch
Zweck für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Benützung der Kletteranlage für den Zutritt mit Chipkarte
oder Eintrittskarte zu den angegebenen Zutrittszeiten.

Informationspflichten (Art 13 und 14 DSGVO)

Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über Ihre
personenbezogenen Daten, die von uns gespeichert werden,
verlangen. Sie haben als Betroffener auch das Recht auf
Widerspruch, Auskunft, Löschung, Richtigstellung,
Einschränkung und Übertragung Ihrer personenbezogenen
Daten. Da wir die Daten aufgrund unserer berechtigten
Interessen verarbeiten, haben Sie grundsätzlich ein
Widerspruchsrecht, wenn bei Ihnen Gründe vorliegen, die
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, die gegen diese
Verarbeitung sprechen. Da wir die Daten (auch) für
Direktwerbung verarbeiten, können Sie gegen diese
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung jederzeit
Widerspruch erheben.

Ihre personenbezogenen Daten, das sind
-

Ihre Stammdaten (Name, Vorname, Adresse, Mail Adresse,
Telefon- und Faxnummer, Geburtsdatum, Kundennummer)
sowie Sprache und KFZ-Kennzeichen,

-

Bilddateien (Fotos für das Zutritt System) Diese werden von
unserem System intern gespeichert und dient nur zum Zweck
der Personenkontrolle für den Zutritt.

-

die Daten zu Zahlungsart und im Zusammenhang mit
Zahlungen, insbesondere mit EC-Karten, Kreditkarten und
Bankkarten,

Sie können eine datenschutzrechtliche Einwilligung, die Sie
uns erteilt haben, jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf
wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung
nicht berührt. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten
ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr
verarbeiten. Für einen Widerruf und nähere Informationen zu
Ihren Rechten als Betroffener kontaktieren Sie uns bitte unter
info@blockmonkey.at Wir helfen Ihnen gerne weiter.

werden für unsere Dienstleistungen benötigt. Dazu gehören
auch Gutscheine einschließlich Kundenanlage, Verrechnung
und deren Überprüfung (B2B, B2C, FIT)

Sonstiges
Wir haben organisatorische und technische
Schutzmaßnahmen, die wir laufend evaluieren und bei Bedarf
anpassen, implementiert, um Ihre von uns gespeicherten und
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu schützen.

Diese Daten werden deshalb zu diesen Zwecken von uns
gespeichert, verarbeitet und, soweit erforderlich, an Dritte,
mit denen wir zur Erbringung eines möglichst effektiven und
bestmöglichen Service für unsere Kunden, zusammenarbeiten
– dazu können auch Dienstleister in Drittstaaten als
Auftragsverarbeiter, Software- und Agenturdienstleister
gehören –, übermittelt.

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu
ändern und an neue Entwicklungen anzupassen. Die neue
Fassung gilt ab Bereitstellung auf unserer Website. Die
aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung ist jederzeit auf
der Website unter www.blockmonkey.at abrufbar, unser
Impressum unter www.blockmonkey.at/impressum.

Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitungsprozesse
sind
-

die Erfüllung unserer vorvertraglichen und vertraglichen
Verpflichtungen Ihnen gegenüber,

-

Ihre von Ihnen eingeholte Einwilligungen,

-

gesetzliche,
vertragliche
oder
sonstige
rechtliche
Verpflichtungen unsererseits (z.B. Dokumentationsrechte und
-pflichten nach dem Rechnungswesen, Steuer- und Zollrecht,
Vertragswesen, Meldewesen, Rechtsstreitigkeiten.

-

unsere berechtigten Interessen (z.B. die Verbesserung unseres
Kundenservice, auch im Bereich der Direktwerbung oder die
Wahrnehmung unserer eigenen rechtlichen Interessen).
Die Dauer der Speicherung bemisst sich nach der Dauer
unserer Geschäftsbeziehung, den von Ihnen erteilten

