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Teilnahmeerklärung gegenüber der Hurricane Factory Berlin GmbH 
 
Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Straße, Hausnr.:  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PLZ, Stadt:  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Telefon:    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
              

 
Erklärung des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
Hiermit bestätige ich, 

• dass ich mich gesund fühle und ich keine akuten Verletzungen des knöchernen Apparates, 
insbesondere Schulterverletzungen habe. Außerdem leide ich weder an einer Herz-Kreislauf- noch 
an einer Nerven- oder sonstigen Erkrankung, die eine mögliche Beeinträchtigung für die 
Flugteilnahme darstellt. Es liegt keine Schwangerschaft vor. 
 

• dass ich zum Zeitpunkt des Fluges nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen 
Betäubungsmitteln stehe. 
 

• dass ich die notwendige Flugeinweisung (Briefing) zum Thema „Verhalten im Windkanal und 
Sicherheitsbestimmungen“ aufmerksam und gewissenhaft absolvieren werde. 
 

• dass ich den Weisungen des Personals Folge leisten werde. 
 

Ich bin mir bewusst, dass das von der Hurricane Factory Berlin GmbH angebotene Flug-Erlebnis ein 
Verletzungsrisiko bergen könnte; an dem gebuchten Flug nehme ich auf eigene Gefahr teil. 

 
Verwendung der erhobenen Daten 
Persönliche Daten werden nur im nötigen Ausmaß erhoben, die Hurricane Factory-Datenschutzpraxis steht im 
Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 

Die hier erhobenen Daten werden von der Hurricane Factory Berlin GmbH, Waßmannsdorfer Allee 3, 12529 
Schönefeld - im Folgenden abgekürzt "HF" - zum Zweck interner Statistik sowie als Beweisdokument bei 
eventuellen Streit- oder Schadensfragen gespeichert. Die Daten werden bearbeitet und in Papierform sowie in 
digitaler Form auf internen Datenträgern des Betreibenden gespeichert. Die HF gibt Ihnen gemäß Art. 15 der 
DSGVO jederzeit Auskunft darüber, welche Ihrer Daten gespeichert worden sind. 
 

Mit der im Folgenden geleisteten Unterschrift wird der HF die Zustimmung zur Sammlung und Speicherung der 
in diesem Dokument enthaltenen persönlichen Daten erteilt. Die persönlichen Daten werden mit Ausnahme des 
Verarbeitungszweckes nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht. 
 

Durch obige Angabe meiner E-Mail-Adresse stimme ich dem Erhalt von kommerziellen und marketingbezogenen 
Informationen zu. Diese Zustimmung kann jederzeit (auch teilweise) durch einfache schriftliche Erklärung 
gegenüber der Hurricane Factory Berlin GmbH widerrufen werden.  
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Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder Videos 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos/Videos auf denen ich abgebildet bzw. sichtbar bin, von 
der Hurricane Factory Berlin GmbH für die im Folgenden genannten Zwecke verwendet werden dürfen. Die 
Hurricane Factory verpflichtet sich dabei, Fotos und Videos grundsätzlich ohne personenbezogene Daten zu 
veröffentlichen. Erlaubnis zur Nutzung bzw. Veröffentlichung der Fotos/Videos für: 
 

• die Social-Media-Kanäle der Hurricane Factory 

• die Website der Hurricane Factory 

• Informationsmaterialien der Hurricane Factory (Print-Medien sowie digital) 
 

Die Erlaubnis zur Nutzung der Fotos/Videos im oben genannten Rahmen wird der Hurricane Factory Berlin (sowie 
gegebenenfalls weiteren Hurricane Factory Standorten) erteilt. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung 
werden keine Rechte abgeleitet; auf ein Entgelt für die Nutzung zu den oben genannten Zwecken wird verzichtet. 
 

Dieses Einverständnis gilt zeitlich unbeschränkt, es kann jederzeit (auch teilweise) durch einfache schriftliche 
Erklärung gegenüber der Hurricane Factory Berlin GmbH widerrufen werden. 
 

Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Veröffentlichungs-Plattform entfernt. Waren 
die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung nur, insoweit sie den Verfügungsmöglichkeiten der 
Hurricane Factory unterliegt. 
 

Wir weisen darauf hin, dass Fotos/Videos bei einer Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind, eine 
Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 
 

Auf die Bestimmungen des § 22 KunstUrhG bin ich hingewiesen worden. Nach dieser Bestimmung dürfen 
Bildnisse nur mit Einwilligung der oder des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. 
 

 
.……………………………………………………….    .……………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift 
              

 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
Minderjährige benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Der/die Erziehungsberechtigte/r: 

 
Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Beziehung zur/zum 
Teilnehmenden  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Der/die Unterzeichner/in erklärt hiermit, dass er/sie erziehungsberechtigt ist. Weiterhin wird durch die 
Unterschrift hiermit bestätigt, dass der/die minderjährige Teilnehmer/in über die Teilnahmebedingungen 
informiert wurde und diese erfüllt. 
 

 
.……………………………………………………….    .……………………………………………………… 
Ort, Datum       Unterschrift 
              
 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 
 

  Empfehlung     Geschenk   Social Media 
 

  Homepage/Internet   Firmen-Event   Flyer/Printwerbung 
 

  Radio     Presse 
 

  Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………… 


