Original ACTIONRIB GmbH
Haftungsausschlusserklärung
Der Unterzeichner dieses Formulars erklärt sich mit nachstehenden Vereinbarungen einverstanden:
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

Die Mitfahrt im Speedboot erfolgt ausdrücklich auf eigenen Wunsch und eigenes Risiko
Der Teilnehmer versichert ausdrücklich, dass er gesund ist und sich fähig fühlt, an der Veranstaltung teilzunehmen. Er erklärt, dass er an keinerlei
akuten Erkrankungen – insbesondere Schäden der Augen, Ohren, Wirbelsäule, Herz oder Kniegelenke – leidet, welche bei der Mitfahrt im Boot
hinderlich sein können, dass keine Schwangerschaft besteht, keine Medikamente eingenommen wurden, die die Reaktions- und
Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigt, und er nicht unter dem Einfluss von Alkohol, oder sonstigen Drogen steht.
Der Teilnehmer erklärt mit der Unterzeichnung dieses Haftungsausschlusses, auf jegliche Ansprüche für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Fahrt entstehen können gegen den Fahrer, den Eigentümer des Fahrzeugs, den Veranstalter und dessen Mitarbeiter und Beauftragte, sowie alle
weiteren Personen die an der Veranstaltung beteiligt sind zu verzichten. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass selbst Ansprüche aus Schäden
beim Ein- und Aussteigen ausgeschlossen sind.
Dieser Haftungsausschluss wird bei Unterzeichnung wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, im Besonderen für
Schadenersatzansprüche aus vertraglicher sowie außervertraglicher Haftung. Der Fahrer und der Fahrzeugeigentümer haften somit ausdrücklich nur
bei grober Fahrlässigkeit. Es wird vereinbart, dass die Fahrt unter rennähnlichen Bedingungen stattfindet wird und der Mitfahrer dies ausdrücklich
wünscht. Diese gewünschten Fahrbedingungen fallen somit nicht unter den Tatbestand der groben Fahrlässigkeit.
Der Teilnehmer verpflichtet sich im Falle von mutwilliger Beschädigung oder Schäden am Boot, der Ausrüstung, oder der Ausstattung, die durch
vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten oder Missachtung der Anweisungen des Instruktors auftreten, die Kosten für die Instandsetzung in vollem
Umfang zu tragen. Dass selbe gilt für etwaige Folgekosten.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden Haftungsausschlussklausel unberührt.
Der Teilnehmer verpflichtet sich ausdrücklich, den Instruktionen des Personals und des Fahrers uneingeschränkt Folge zu leisten. Ein Nichtbefolgen
der Anweisungen führt zum sofortigen Ausschluss von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung. Es besteht keinerlei Rückerstattungspflicht
seitens Veranstalters.
Im Fall, dass während der Fahrt eine Trübung des Gesundheitszustands eintritt, ist dem Fahrer dies unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
unverzüglich anzuzeigen. In dem Fall wird die Fahrt sofort beendet und es besteht keinerlei Rückerstattungspflicht seitens des Veranstalters.
Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, bei Abgabe dieser Erklärung von den Instruktoren über die Gefahren und Risiken bei der Mitfahrt im Boot
ausführlich aufgeklärt worden zu sein.
Der Teilnehmer überträgt dem Veranstalter sämtliche Recht an Bild- und Filmmaterial, das während der Veranstaltung durch den Veranstalter
aufgenommen wird. Des Weiteren übernimmt der Veranstalter keine Haftung für Fotos, Filme, Werbe-oder Informationsmaterial, dass durch Dritte
veröffentlicht wird.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam oder undurchführbar sein bleibt davon die Wirksamkeit des Vereinbarung im Übrigen
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren
Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Veranstaltungsteilnehmer mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist.
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