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Name: ___________________________ 

Vorname: ________________________ 

Geburtsdatum: ____________________ 

Name im Forum: ___________________ 

 

Mitglied im FabLab Lübeck e.V.  

☐Nein  ☐ Ja  Mitgliedsnummer: __________________ 
 
Die Nutzung des FabLab Lübeck geschieht grundsätzlich eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr, das FabLab 
übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art. Mit Betreten des FabLabs wird die Labor- und Werkstattordnung 
in der jeweils gültigen Fassung anerkannt; diese hängt im FabLab aus.  
Jede Nutzung der Einrichtungen/Geräte im FabLab Lübeck wird als Privatperson ausgeführt. Das FabLab ist kein 
Betrieb, es werden Einrichtungen/Geräte zur individuellen Nutzung bereitgestellt. Bei einem Unfall oder Schaden 
haftet der Nutzer selbst, soweit nicht die Haftpflichtversicherung des FabLab zahlungspflichtig ist.  
Kindern ist der Zutritt zum FabLab Lübeck nur in Begleitung und unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten erlaubt. 
Für Jugendliche ab 14 Jahren muss eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen.  
Für eine Nutzung jeglicher Ausstattung des FabLab Lübeck ist eine unterschriebene Sicherheitsbelehrung 
obligatorisch.  
 
Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich die hier aufgeführten Regeln verstanden habe, damit einverstanden bin 
und befolgen werde.  

• Eine Führung durch das FabLab erhalten habe. 

• Nutzung des FabLab Lübeck geschieht eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr, das FabLab Lübeck e.V. 
übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art.  

• Mit Betreten des FabLabs wird die „Labor- und Werkstattordnung“ in der jeweils gültigen Fassung anerkannt; 
diese hängt in den Räumen des FabLab Lübeck aus. 

• Jede Nutzung der Einrichtungen und Geräte im FabLab Lübeck wird als Privatperson ausgeführt. Das FabLab 
ist kein Betrieb, es werden Einrichtungen/Geräte/Maschinen zur individuellen Nutzung zur Verfügung 
gestellt. 

• Bei einem Unfall oder Schaden haftet der Nutzer selbst, soweit nicht die Haftpflichtversicherung des FabLab 
zahlungspflichtig ist. 

• Bei Arbeiten ist auf die Verwendung einer geeigneten PSA (Persönliche Schutzausrüstung) zu achten. Die 
Funktionstüchtigkeit der vom FabLab Lübeck bereitgestellten Schutzausrüstung kann nicht gewährleistet 
werden. 

• Die Benutzung der Geräte und Maschinen ist durch ein Ampelsystem geregelt (siehe Labor- und 
Werkstattordnung). Alle Geräte und Maschinen ohne Kennzeichnung sind der Kategorie ROT zuzuordnen. (in 
Planung) 

• Vor der Benutzung eines Gerätes oder einer Maschine sind alle bereitgestellten Informationen zur Sicherheit 
im FabLab zu beachten (Hinweise des Herstellers, Gefahrenhinweise, Sicherheitsaushänge, 
Betriebsanleitungen, Sicherheitsdatenblätter, allgemeine Sicherheitsinformationen) 

• Es ist auf die eigene Sicherheit und die anderer zu achten sowie auf Gefahren hinzuweisen.  

• Alle Unfälle und Schäden sind unverzüglich der „FabLab-Aufsicht“ und dem „Koordinator-Gerätementoren“ zu 
melden.  

• Mängel an Geräten/Maschinen und sonstigen Einrichtungsgegenständen, insbesondere sicherheitsrelevante 
Mängel, sind unverzüglich der „FabLab-Aufsicht“ und / oder dem „Koordinator-Gerätementoren“ zu melden.  

• Maschinen und Geräte mit sicherheitsrelevanten Mängeln sind unverzüglich zu sperren. Die Sperrung kann 
nur durch die „FabLab-Aufsicht“ oder dem „Koordinator-Gerätementoren“ aufgehoben werden. 
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Datum Sicherheitsbelehrung Unterschrift Unterschrift 
  Bediener Gerätementor 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


