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Stiftung Mercator
Frau Reena James
Alumni Managerin
Huyssenallee 40
D-45128 Essen
Germany

Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten und
Haftungsausschluss
Consent to the Privacy Policy and Disclaimer
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass I/we agree to
 meine/unsere Tochter my/our daughther
 mein/unser Sohn
my/our son
Name Name:

………………………………………………….

Vorname Forename:

………………………………………………….

Geburtsdatum Birthdate:

………………………………………………….

sich in der Alumniplattform der Stiftung Mercator “MercatorGlobe” als Mitglied registriert
und diese in dem in den Nutzungsbedingungen erläuterten Umfang nutzt.
registers as a member in the alumni platform of Stiftung Mercator “MercatorGlobe” and
makes use of the platform to the extent expressedly consented to in the Terms of Use.
Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung auf https://mercatorglobe.de
habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen und mit meiner/unseren
Unterschrift/Unterschriften in vollem Umfang akzeptiert. Mir/Uns ist bewusst, dass bei
schwerwiegenden Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen das Nutzungsverhältnis
von der Stiftung Mercator gekündigt werden kann. Für etwaige Schäden, die durch
mein/unser Kind verursacht werden, übernehme ich/übernehmen wir gemäß den
Nutzungsbedingungen die uneingeschränkte Haftung und stelle/stellen die Stiftung
Mercator als Betreiberin der Plattform grundsätzlich von jeglichen Haftungsansprüchen
frei.
I/we have taken note of the Terms of Use and the Privacy Policy on
https://mercatorglobe.de and have accepted them with my/our signature/signatures in full.
I am /We are aware that in the event of serious violations of the Terms of Use, the user
relationship may be terminated by Stiftung Mercator. For any damage caused by my/our
child, I/we assume unrestricted liability in accordance with the Terms of Use and in
principle exempt Stiftung Mercator as the operator of the platform from any liability
claims.
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Sollte es erforderlich werden, so bin/sind ich/wir wie folgt erreichbar
In case of emergencies, you may reach me/us as follows
Telefon- oder Mobilnummer Phone or Mobile:
E-Mail E-Mail:
Name und Adresse Name and Adress:

…………………………………
Ort, Datum
Place, Date

…………………………………………………….
Unterschrift Sorgeberechtigte/r
Signature Guardian(s)

Bei gemeinsamem Sorgerecht beider Elternteile, müssen auch beide Elternteile unterschreiben.
In the case of shared parental custody, both guardians must sign the consent form.

Seite 2 von 2

