Nutzungsbedingungen Version 1.1 – 20.09.2020

Nutzungsbedingungen Egscape – Eggenfelden Escape Room
Bei Egscape werdet ihr auf eigenen Wunsch für 60 Minuten in einen Raum gesperrt, aus dem ihr
innerhalb von 60 Minuten durch Lösen von Rätseln entkommen müsst. Um für alle ein möglichst
schönes Erlebnis zu gewährleisten, gelten ein paar Regeln, die ihr mit dieser Erklärung akzeptiert:
•

Die Nutzung des Raums erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Teilnehmer ist dazu verpflichtet,
diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durchzulesen und stimmt mit Nutzung des Raums /
Spiels diesen zu. Den Anweisungen des Personals ist stets Folge zu leisten. Sollten Spieler
gegen die Nutzungsbedingungen/Anweisungen verstoßen, behält Egscape sich das Recht
vor, das Spiel zu beenden und die Spieler der Anlage zu verweisen.

•

Die Spieler sollten 10 Minuten vor Beginn des Spiels anwesend sein, um einen pünktlichen
Start zu garantieren. Eine verspätete Ankunft berechtigt nicht zur Verlängerung der Spielzeit
bzw. zum Wertausgleich. Sollte der Raum vor Ablauf der Zeit gelöst werden bzw. aus
anderen, durch die Spieler zu verantwortenden Gründen verlassen werden, besteht kein
Anspruch auf anteilige oder komplette Rückerstattung des Preises.

•

Spieler unter 16 Jahren benötigen das schriftliche Einverständnis eines
Erziehungsberechtigten. Sollte dieses vor Spielbeginn nicht vorliegen, kann der Zutritt zum
Raum nicht gewährt werden.

•

Spieler, die unter Einfluss von Alkohol oder anderen Betäubungsmitteln stehen, wird der
Zutritt zum Raum verweigert.

•

Im Falle einer Verschmutzung oder Beschädigung der Räume bzw. des Mobiliars behält
Egscape sich vor, Schadenersatz zu verlangen. Sollte der Raum durch mutwilligen oder grob
fahrlässigen Umgang durch den Spieler beschädigt, so wird eine Vertragsstrafe in Höhe von
2.500,00 Euro fällig, unabhängig davon, dass zusätzliche Schadenersatzansprüche
bestehen.

•

Die Spieler werden während ihres Aufenthalts videoüberwacht. Die Aufnahmen werden für
72 Stunden gespeichert und dann automatisch gelöscht. Sie werden weder veröffentlicht,
an Dritte weitergegeben noch in irgendeiner anderen Form ausgewertet, es sei denn zur
Aufklärung von Beschädigungen bzw. Straftaten.

•

Für den kompletten Aufenthalt gilt: Die Spieler sollten „gesunden Menschenverstand“
anwenden. Das bedeutet, sie müssen keinerlei Gewalt anwenden, auf keine Gegenstände
steigen oder durch den Raum rennen. Alle Gegenstände, die für Rätsel relevant sind, sind
auch leicht zu bewegen.

•

Es ist den Spielern nicht gestattet, Foto- oder Videoaufnahmen im Raum zu machen. Bei
Zuwiderhandlung wird das Spiel sofort beendet und die Aufnahmen müssen gelöscht
werden.

Name, Vorname des buchenden Spielers

Telefonnummer/Email

Unterschrift

weitere Spieler auf der Rückseite eintragen!
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Name, Vorname weiterer Spieler

Unterschrift

