
SICHERHEITSHINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR 
BESUCHER DES CREAPOLIS MAKERSPACE 

HINWEISE

Wir freuen uns über Ihr Interesse am CREAPOLIS Makerspace. Gern geben wir Ihnen einen Einblick in die offene 
Werkstatt, in der mit modernen Produktionsmitteln und -verfahren gearbeitet und experimentiert wird. Da von 
den technischen Einrichtungen, welche erst nach einer qualifizierten Einweisung genutzt werden dürfen, Ge-
fahren ausgehen können, bitten wir Sie um Verständnis dafür, dass jeder Gast vor der Führung eine Haftungsau-
sschlusserklärung zur Kenntnis genommen und unterschrieben haben muss.

Das Betreten des CREAPOLIS Makerspace geschieht auf eigene Gefahr. Der Aufenthalt innerhalb der Räumlich-
keiten ist für Besucher nur in Begleitung eines Mitarbeiters des Makerspace erlaubt. Hinweisen und Anweisungen 
der Mitarbeiter sind unbedingt Folge zu leisten.

Fotografieren ist für den privaten, nicht kommerziellen Zweck gestattet. Wir weisen ergänzend darauf hin, dass 
Bildnisse einer Person (insbesondere Fotos) nach § 22 Satz 1 KUG grundsätzlich nur mit deren Einwilligung verb-
reitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. 

Bitte unterschreiben Sie weiter unten die Haftungsausschlusserklärung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG

Der Besuch des CREAPOLIS Makerspace geschieht ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und 
eigenes Risiko. Die Teilnahme am Rundgang ist nur denjenigen gestattet, die die Haftungsausschlusserklärung 
zur Kenn-tnis genommen und unterschrieben haben. Für durch einfache Fahrlässigkeit verursachte Sachschäden 
übernimmt die Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg als Betreiber des CREAPOLIS Makerspace 
keine Haftung. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit so-wie für Schäden aus der Verletzung der Kardinalpflichten, sofern und soweit die Schäden durch 
die Hochschule für ange-wandte Wissenschaften Coburg bzw. seiner Erfüllungsgehilfen verschuldet sind.

Die Teilnahme am Rundgang ist Personen nicht gestattet, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medika-mentenein-
fluss stehen. Bei dem Rundgang ist den Anweisungen der CREAPOLIS Makerspace Mitar-beitern Folge zu leisten.

Für Schäden, die durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung 
entstehen oder dadurch entstehen, dass Anweisungen von Mitarbeitern des CREAPOLIS Makerspace nicht Folge 
geleistet wird, übernimmt die Hochschule Coburg keine Haftung. Haftung für Dritte ist ausgeschlossen.


