Haftungsausschluss
1.) Jede Person, die das Gelände des WERKRAUMs betritt, und/oder sich zur Nutzung der Angebote hier
aufhält, verpflichtet sich die Benutzungsordnung zu akzeptieren und einzuhalten.
2.) Alle NutzerInnen sind verpflichtet, sich für den sachgemäßen und sicheren Umgang mit den Maschinen
und Werkzeugen vom Personal einweisen zu lassen. Sie sind weiterhin verpflichtet, die Bedienungs- und
Sicherheitshinweise durch das Personal und die schriftlichen Hinweise an den Maschinen einzuhalten sowie
die besonders gekennzeichneten Gefahrenzonen zu beachten und ihr Verhalten darauf abzustimmen.
3.) Die Nutzung sämtlicher Einrichtungen des WERKRAUMs so z. B. die Nutzung der Räume, der
Maschinen und der Werkzeuge, erfolgt auf eigene Gefahr.
4.) Alle NutzerInnen und BesucherInnen haben sich so zu verhalten, dass ein ordnungsgemäßer und sicherer
Betrieb nicht beeinträchtigt wird und andere Personen weder gefährdet noch belästigt werden.
5.) Alle NutzerInnen sind verpflichtet, die gesamten Einrichtungen, alle Anlagen und insbesondere
Maschinen und Werkzeuge ordnungsgemäß zu behandeln und zweckgerichtet zu benutzen. Alle
NutzerInnen haften für jegliche durch ihr Verschulden verursachten Schäden. Schäden sind dem Personal
unverzüglich zu melden.
6.) Falls sich die NutzerInnen mit den zu verwendenden Werkzeugen, Gerätschaften, Roh-, Hilfs- oder
Betriebsstoffen nicht auskennen, sind sie verpflichtet, sich an den Inhaber zu wenden und so lange zu
warten, bis sie eingewiesen werden.
7.) Anweisungen der OMA gGmbH zur Förderung der Inklusion, seiner gesetzlichen Vertreter/innen oder
seiner Mitarbeiter/innen (Fachberater/innen, Aufsichtspersonen u.ä.) sind Folge zu leisten, anderenfalls kann
vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden.

8.) Die OMA gGmbH zur Förderung der Inklusion haftet nicht für Schäden, die durch Verstöße gegen diese
AGB oder durch Zuwiderhandlungen gegen die Anweisungen der gGmbH, seiner gesetzlichen Vertreter
oder seiner Mitarbeiter (Fachberater/innen, Aufsichtspersonen u.ä.) oder durch unsachgemäße Benutzung
der Einrichtung/Anlagen (insbesondere ihrer Geräte, Maschinen und Werkzeuge u.ä.) entstanden sind.

09.) Für die Lagerung von Gegenständen wird keine Haftung übernommen.

Mit meiner Unterschrift, bestätige ich, dass ich den Haftungsausschluss, die Datenschutzerklärung
sowie die Werkstattordnung (im Aushang oder Online einsehbar) aufmerksam gelesen habe und den
Bedingungen zustimme.

----------------------------------------------Name, Vorname (Teilnehmer*in)

-----------------------------------------------Straße, Hausnummer, PLZ (Teilnehmer*in)

----------------------------------------------Name, Vorname
(Kontaktperson: Familie, Freund*innen, etc.)

------------------------------------------------Telefonnummer d. Kontaktperson

---------------------------------------------Unterschrift

-------------------------------------------------Datum, Ort

