
! durch den Thekenhelfer auszufüllen !        
Nachname in B L O C K S C H R I F T            

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Version 12

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen, fettgedruckte Felder sind Pflichtangaben     
* mindestens eine Form der direkten Kontaktaufnahme muss angegeben werden

Frau / Herr ……………………….…… …………………….......................………...
Vorname Nachname

…………………….......................………... …………………….......................………...
Straße, Hausnummer PLZ, Ort

…………………….......................………... …………………….......................………...
Mobil* Festnetz*

…………………….......................………... …………………….......................………...
E-Mail* Geburtsdatum

Vom Hobbyhimmel habe ich erfahren durch den/das/die/eine(n) .....................................……………….

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach DSGVO
Mit meiner Unterschrift willige ich in die Speicherung und Verarbeitung der von mir angegebenen 
personenbezogenen Daten ein. Diese sind für die Nutzerverwaltung erforderlich. 
Unsere vollständige Datenschutzerklärung ist Teil der AGB und kann dort eingesehen werden.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Einsehbar unter www.  hobbyhimmel.de/agb  , als Aushang im HOBBYHIMMEL, auf Wunsch in gedruckter Version erhältlich.

Ich bestätige, dass ich (und ggf. mein Kind, s.u.) die Werkstatt-Regeln zur Kenntnis genommen habe 
und diese zu befolgen. Eine Ersteinweisung in die Werkstatt mit Notausgängen, Sicherheitswand 
und den Nutzungseinschränkungen habe ich erhalten.

……………………… ……………………………………… …………………..……..
Ort, Datum Unterschrift (Erziehungsberechtigter) erfasst durch Thekenhelfer

(Vorname in Druckschrift)

Regelung für Minderjährige (bitte für jede Person einen eigenen Haftungsausschluß ausfüllen)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, .................................................., dass mein/e 
Sohn/Tochter ............................................ die Werkstatt HOBBYHIMMEL eigenständig und auf eigene bzw. 
meine Verantwortung und mit meinem Einverständnis nutzen darf. Welche Werkräume und 
Gerätschaften mein Kind benutzen darf, kläre ich vorab mit meinem Kind. Für die Einhaltung dieser 
Vereinbarung bin ausschließlich ich in Absprache mit meinem Kind verantwortlich. Die Werkstatt-
betreiber können und werden NICHT die Aufsicht und Kontrolle dieser Vorgaben übernehmen.

digitalisiert

http://www.hobbyhimmel.de/agb
http://www.hobbyhimmel.de/agb


Erhaltene Maschineneinweisungen – einweisungspflichtige und freiwillige

Maschine     Einweisung     Datum eingewiesen durch Eingewiesene/r      digitalisiert (durch)
     kurz     voll (Unterschrift)

HOLZ BEREICH

Formatkreissäge _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Abricht-/Dickenhobel _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Tischfräse groß _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Tischfräse klein _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Bandsäge _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Kantenschleifer _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

_________________________ _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

METALL BEREICH

Schweißgeräte MAG _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Schweißgeräte Elektro _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Schweißgeräte WIG _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Drehbank _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Fräse _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Bandsäge Metall _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Abkantbank _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

_________________________ _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

FABLAB BEREICH

Lasercutter _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

CNC-Fräse (Beamicon Steuerung) _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

3D-Druck (Modell angeben) _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

3D-Druck (Prusa inkl. MMU) _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Folienplotter _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

_________________________ _____ / _____ / _____ ________________________ ___________________________          ___________

Alle Einweisungen gelten unter Vorbehalt.          = freiwillige Einweisungen, gegen Gebühr
Es steht dem HOBBYHIMMEL jederzeit zu, seine Erlaubnis zu widerrufen und eine Nachschulung einzufordern, sofern dies für nötig erachtet wird.
Kurzeinweisungen aufgrund eines beigefügten Zeugnisses sind kostenpflichtige Erläuterungen, ausschließlich zu den Besonderheiten des Gerätes.
Ohne Nachweis ist die ausführliche Maschineneinweisung immer zwingende Voraussetzung für die Nutzung des Gerätes.
Weiterhin gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


