
Haftungsausschluss
Offene Werkstatt Gilching

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen, fettgedruckte Felder sind Pflichtangaben.

Frau / Herr

.......................................................................................... ..........................................................................................
Vorname Nachname

.......................................................................................... ..........................................................................................
Geburtsdatum PLZ, Ort

............................................................................................................................................................................................................
Telefon oder E-Mail

Von der Offenen Werkstatt Gilching habe ich erfahren durch: ...........................................................................

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), diese sind einsehbar
unter https://www.offene-werkstatt-gilching.de und als Aushang in der Werkstatt.

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

Gilching, ................................................................. ......................................................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

Stand: 16.06.2022

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.

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

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein/e Sohn/Tochter .........................................…, geboren 
am .........................................… die offene Werkstatt 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 Werkstattbetreiber können 
und werden NICHT die Aufsicht und Kontrolle dieser Vorgaben übernehmen.

Die Grundeinweisung hat durchgeführt:

https://www.offene-werkstatt-gilching.de/


Erhaltene Maschineneinweisungen – einweisungspflichtige und freiwillige

Maschine Einweisung Datum Einweiser:in Eingewiesene:r
(Name&Unterschrift) (Unterschrift)

HOLZWERKSTATT

CMS Kreissäge r                                                                                                                                                                     

CMS Frästisch r                                                                                                                                                                     

CMS Stichsäge r                                                                                                                                                                     

Kappsäge r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

METALLWERKSTATT

                                  r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

ELEKTROWERKSTATT

                                  r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

FABLAB 

3D-Druck (Prusa i3 MKS3) r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

                                  r                                                                                                                                                                     

Es steht der Offenen Werkstatt Gilching jederzeit zu, diese Erlaubnis zu widerrufen und eine Nachschulung einzufordern, sofern dies für nötig erachtet wird. 
Ohne Nachweis ist die ausführliche Maschineneinweisung immer zwingende Voraussetzung für die Nutzung des Gerätes. Weiterhin gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


	Frau / Herr

