
 
 
 

                        Associazione  Amici  del Carnevale  di Venezia  

                                                 Via Vivaldi 6 – 30171 Mestre, Venezia - CF (italienische Steuernummer) 90134890277 
 

ANMELDEFORMULAR 
  

Wir bitten Sie, die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13-14 der    EU-

Verordnung Nr. 679/2016 in diesem Formular zu lesen und die Zustimmung zur Datenverarbeitung zu unterzeichnen. 

Persönliche Daten:    Familienname:  Vorname:  

 

Geburtsdatum:  Ortschaft:  Land:  Tel:  

 

Adresse:  

 

E-mail:  

 

Amtlich gültiges Personalausweis/Reisepass Nr.:  

 

Codice Fiscale (Steuernummer – nur für italienische Bürger):  

 
Ich erkläre, dass ich die oben genannten Informationen erhalten habe und angesichts der Informationen, die ich 
erhalten habe, drücke ich Folgendes aus: 

◻ Ich gebe mein Einverständnis  

◻ Ich stimme NICHT  
Der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu, einschließlich derjenigen, die als bestimmte Datenkategorien gelten. Dem 
Haftungsausschluss beigefügte Unterschriften beweisen, dass er vollständig gelesen und verstanden wurde und dass er die darin 
enthaltenen Bestimmungen einhält. 

Anmeldeformular und Einwilligungserklärung/Haftungsverzicht 
 

Das vorliegende Anmeldeformular mit Einwilligungserklärung/Haftungsverzicht muss ausführlich gelesen und verstanden, und von jedem 

Teilnehmer unterschrieben werden. Bei minderjährigen Teilnehmer werden die Unterschriften beider Eltern/Erziehungsberechtigten verlangt. 

Die Unterschrift bestätigt, dass die Einwilligungserklärung/Haftungsverzicht vollkommen gelesen und verstanden wurde, und dass man dem 

Inhalt zugestimmt. 

ICH MELDE MICH VERBINDLICH AN und ERKLÄRE: 

1. ich bin mir den potenziellen Risiken und Gefahren während des Verlaufes der vorgeschlagenen Aktivitäten in vollem Umfang bewusst; 

2. ich bin mir ganz bewusst, dass meine Teilnahme an den Aktivitäten freiwillig ist, sowie dass alle meine Handlungen während der Aktivitäten 

freiwillig und meinem eigenen Ermessen überlassen sind; 

3. ich erkläre, dass meine Teilnahme an Aktivitäten, Tänze, Feiern und Reisen auf mein eigenes Risiko erfolgt 

4. ich erkläre, dass ich für jegliche Folgen meine Aktionen persönlich verantwortlich bin, alle Konsequenzen tragen werde, sowohl zivil- wie 

auch strafrechtlich  

5. ich kenne und akzeptiere die Teilnahmebedingungen und das STATUT der „Associazione Amici del Carnevale di Venezia”, verpflichte 

mich die Jahresgebühr zu bezahlen und stimme implizit aller Regeln und Bedingungen zu; andernfalls verfällt meine Teilnahme. 

6. Ich bin mit der Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial von mir einverstanden. 

7. Mit meiner Unterschrift erkläre ich die Organisation “Associazione Amici del Carnevale di Venezia”, deren Direktion sowie Veranstaler 

frei von jeder Haftung. Die „Associazione Amici del Carnevale di Venezia“ und allen angehörigen Organismen übernehmen keine Haftung für 

Schäden jedweder Art, einschließlich Unfallschaden während der Dauer der Mitgliedschaft,  Personen- und Sachschaden, Schaden an Anlagen 

und Einrichtungen, Verlust von persönlichen Effekte, Diebstahl. Alle entsprechenden Aktionen, Klagen und Gerichtsverfahren sind 

ausgeschlossen, ausser im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 

8.  Ich erkläre meine förmliche Verpflichtung, jegliche, von mir verursachten Schaden direkt oder mittels eigener Versicherung rückzuerstatten.  

9. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, daß ich keinen Anspruch oder keine Forderungen erheben werde, und zwar vor Allem bei Absage der 

Reise, Ausführung der Reise oder Annullierung/Verschiebung der programmierten Veranstaltung, aus Gründen für die der Veranstalter nicht 

verantwortlich ist. 

10. Diese  Anmeldung und Haftungsverzicht gilt für alle Reisen, Gruppenaktivitäten (Tänze oder Kurse), Feiern oder Defilees, und ist wirksam   

während der ganzen Dauer der Mitgliedschaft. 
11. Die Veranstalter und die Direktion sind nicht für die Richtigkeit der von den einzelnen Teilnehmer mitgeteilten Daten verantwortlich. 

12. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Organisation der Veranstaltungen und Aktivitäten benutzt. 

13. Ich erkläre, die Informationen gemäß Art. 13 der gesetzvertretenden Rechtsverordnung 196/2003 erhalten zu haben, insbesondere bezüglich 

der von mir anerkannten Rechte gemäß dem Gesetz ex Art. 7 gesetzvertretende Rechtsverordnung 196/2003, und bin mir bewußt, dass die von mir 

übertragenen Informationen vertrauliche Daten sind, und gebe meine Zustimmung zur Verarbeitung der auf meine Person bezogenen Daten, zu 

den obenangegebenen Zwecken. 

 
Die damit verbundenen Unterschriften beinhalten das vollständige und bewusste Lesen und Verstehen 
dessen, was darin enthalten ist. 
 

Datum:  Unterschrift:  

 

 


