
 
 
 

Tunnelführung  
Erklärung des Besuchers 

 
Die Tunnelbesichtigung im Fremantle Gefängnis ist ein kleinabenteuerliches Erlebnis, das nicht ohne Risiko ist. Die 
zweieinhalbstündige Tour schließt Treppen und Leitern, das Überwinden von unebenen Oberflächen und engen Passagen, 
sowie das Rudern in einem kleinen Wasserfahrzeug ein. Ihnen wird zwar eine bequeme Sicherheitsausrüstung gegeben, 
allerdings erfordert dieses Erlebnis körperliche Anstrengung und somit ein angemessenes Niveau an Fitness, Flexibilität 
und Koordinationsvermögen. 
 
Es sind mehrmals Bedingungen vorgegeben, die sich auf Ihre Fähigkeit, sicher an der Führung teilzunehmen, auswirken 
könnten, wie z.B. Raumangst, Klaustrophobie, Höhenfurcht, Schwindelgefühl, Angina oder andere Herzleiden, hoher 
Blutdruck, Beeinträchtigung der Sehkraft (Brillen oder Kontaktlinsen ausgenommen), schwerwiegendes oder unkontrolliertes 
Asthma; Diabetes oder Epilepsie; eine Verletzung der Extremitäten oder des Rückens oder körperliche Behinderungen oder 
jede Art von Leiden, die Ihre Fähigkeit zu gehen, Leitern zu besteigen, enge Räume zu betreten, kleine Wasserfahrzeuge zu 
besteigen und zu führen, beeinträchtigt. Wenn Sie schwanger sind oder sich noch von einem medizinischen Eingriff 
erholen, raten wir Ihnen, nicht an dieser Führung teilzunehmen.   
 
Leiden Sie unter einer dieser Bedingungen oder einer nicht angeführten Bedingung, von der Sie ernsthaft vermuten, dass 
sie Ihre oder die Sicherheit und den gesundheitlichen Zustand anderer Besucher und Angestellten des Gefängnisses von 
Fremantle während der Führung gefährden könnten, sollten Sie bedenken, ob Sie an dieser Führung teilnehmen möchten. 
Wenn Sie nicht sicher sind, verschaffen Sie sich bitte Klarheit bei einem der Tourleiter. Da persönliche Artikel nicht 
auf der Tunneltour erlaubt sind, treffen Sie bitte mit Ihrem Tourleiter andere Vorkehrungen zwecks Mitnahme von 
notwendigen Medikamenten (zum Beispiel Asthmainhalatoren). 
 
Eine Eintrittsbedingung für den unteriridischen Teil der Führung ist, dass Sie mit einer vom Fremantle Gefängnis zur 
Verfügung gestellten Sicherheitsausrüstung ausstaffiert werden können. 
 
ERKLÄRUNG DES BESUCHERS 
 
Ich erkläre, dass:   
1. ich mindestens 12 Jahre alt bin 
2. ich nicht glaube, an einer gesundheitlichen, körperlichen oder psychologischen Krankheit zu leiden, die meine eigene 

Sicherheit und Gesundheit oder die eines anderen Teilnehmers an der Tunnelführung gefährdet. 
3. ich bereit bin, mich einem Alkoholtest zu unterziehen und verstehe, dass es mir nicht erlaubt wird, an der 

Tunnelführung teilzunehmen, falls mein Blutalkoholgehalt bei 0,05% oder höher liegt. 
4. ich nicht unter dem Einfluss von irgendwelchen Drogen stehe. 
5. ich ohne die ausdrückliche Erlaubnis meines Tourleiters keine persönlichen Gegenstände mit auf die Tour nehme. 
6. ich keine Sache oder keinen Teil vom Fremantle Gefängnis, den Tunneln oder der mir zur Verfügung gestellten 

Ausrüstung beschädigen, verunstalten oder entfernen werde. 
7. ich die Anweisungen meines Tourleiters jederzeit befolgen werde und dass ich andere Besucher respektiere und ihnen 

nicht die Freude an der Tunnelführung verderbe und dass ich ohne Rückerstattung aus der Tour entfernt werde, wenn 
ich diesen oder den oben genannten Erfordernissen nicht entspreche. 

 
Ich verstehe und gewährleiste, dass: 
8. ich auf eigenes Risiko die Räumlichkeiten und das Eigentum des Fremantle Gefängnisses betreten habe und hier 

verbleibe. 
9. das Gefängnis von Fremantle nicht für den Verlust, Schaden oder eine Verletzung haftet, die aus einem schon 

bestehenden, medizinischen Leiden herrührt, sei es körperlich oder psychologisch. Sollte ich die vom Fremantle 
Gefängnis gegebenen Sicherheitsanweisungen übertreten und infolgedessen Verlust, Schaden oder eine Verletzung 
erleiden, werde ich dafür nicht das Gefängnis von Fremantle haftbar machen. 

10. ich hiermit das Gefängnis von Fremantle, die Regierung von West Australien, sowie deren Beamte und Vertreter 
entbinde und in dem vom Gesetz erlaubten Maß von allen Forderungen entlaste, die ich jetzt oder in Zukunft im 
Zusammenhang mit meiner Teilnahme an einer Tunnelführung im Gefängnis von Fremantle oder anderen, in dieser 
Erklärung erwähnten Umstände habe. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass dies Forderungen mit einschließt, die 
ich erheben könnte oder würde, wenn es diese Erklärung nicht gäbe.  

11. das Fremantle Gefängnis bevollmächtigt ist, alle Aufnahmen, die von mir gemacht wurden, ohne weitere Entschädigung 
und zu welchem Zweck auch immer zu verwenden und zu reproduzieren und dass alle Fotos, die mir gegeben wurden 
oder die ich vom Fremantle Gefängnis gekauft habe, urheberrechtlich geschützt bleiben und dass ich sie nicht ohne die 
schriftliche Erlaubnis des Fremantle Gefängnisses für kommerzielle Zwecke verwenden werde. 

12. es mein eigener Entschluss ist, an der Tunnelführung durch das Fremantle Gefängnis teilzunehmen. 
 
Name: ………………………………………    Unterschrift: ………………………………………………………………………. 
 
 
Heimatadresse: …………………………….  Unterschrift der Eltern/desVormundes (falls zutreffend):……………………. 

Alle Teilnehmer zwischen 12 und 17 müssen dieses Formular von einem Elternteil/Vormund mit unterschreiben lassen 
 
………………………………………………….. (PLZ) Datum: ……………………….. 
 
Datenschutz 
Die von Ihnen in diesem Formular gegebenen Daten werden als privat und vertraulich anerkannt und werden nicht für 
andere Zwecke benutzt werden, außer im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer Führung durch die Fremantle 
Gefängnistunnel, falls sich dafür zukünftiger Bedarf ergeben sollte. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder für 
Marketing oder Werbezwecke irgendwelcher Art verwendet. 

GERMAN 


