Teilnehmer Erklärung / Haftungsausschluss
Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Hiermit bestätige ich:
Name, Vorname:
Anschrift:

q unter 14 Jahre

q über 14 Jahre

dass ich durch einen Mitarbeiter von
über folgende Punkte aufgeklärt worden bin:
• Während der Einweisung, dem Fahrtraining und der SEGWAY-Tour besteht Helmpflicht. Ich kann meinen eigenen
Helm benutzen, oder gegen eine Leihgebühr von 2,- € einen Helm vom Veranstalter leihen.
• Ich bin im Besitz eines gültigen Führerscheines Klasse M (Deutschland) und halte mich an die Bestimmungen
der Straßenverkehrsordnung (StVZO).
• Ich nehme am Fahrtraining und an der SEGWAY-Tour auf eigene Gefahr und eigenes Risiko teil. Nach der Teilnahme
an der Einweisung und dem Fahrtraining darf ich an der SEGWAY-Tour teilnehmen.
• Während der Tour habe ich den Vorgaben des Tour-Guides zu folgen.
• Folgende kritische Situationen habe ich zu vermeiden: Nebeneinander fahren, Slalom fahren, zu dichtes Auffahren,
zu schnelles Fahren, Rückwärtsfahren, Schaukeln sowie Drehungen mit dem SEGWAY in unmittelbarer Nähe
eines anderen Teilnehmers. Schlaglöcher und Bordsteinkanten sind zu umfahren.
• Der SEGWAY verfügt über ein implementiertes Sicherheitsmanagement und gibt Alarme aus:
Bei rotblinkenden Lichtern oder bei Vibrationen der Plattform ist die Fahrt sofort zu unterbrechen.
Es kann zu einer Sicherheitsabschaltung kommen.
• Ich hafte persönlich für alle Schäden, die durch Fahrfehler oder unsachgemäße Behandlung des SEGWAYs entstehen.

Haftungsausschluss Stand 07/16

Ich verpflichte mich, den SEGWAY pfleglich zu behandeln und mich gegenüber weiteren Teilnehmern rücksichtsvoll zu
habe ich zur
verhalten. Die Allgemeinen Geschäftsbedinungen, speziell den Punkt 5.1 zur Haftung von
Kenntnis genommen, verstanden und akzeptiert.
„Ihre Teilnahme an unseren geführten SEGWAY-Stattrundgängen findet ausschließlich und uneingeschränkt auf der Basis Ihrer eigenen Gefahr
und auf Ihr eigenes Risiko statt. Die Teilnahme an der SEGWAY-Tour ist Ihnen nur dann gestattet, wenn Sie diese Haftungsausschlusserklärung
zur Kenntnis genommen, verstanden und unterschrieben haben.
bzw. deren Inhaber und deren Mitarbeiter übernehmen keine
Haftung für Schäden, die insbesondere durch die Nutzung der SEGWAYs oder durch einen Teilnehmer entstehen, es sei denn, die Schäden sind
durch
oder einen Mitarbeiter (Guide) grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden. Der Haftungsausschluss gilt nicht
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten,
sofern und soweit die Schäden durch
oder deren Mitarbeiter (Guides) verschuldet sind.
Sie tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für den durch Sie gesteuerten SEGWAY und die hierdurch verursachten Personen-,
Sach- und Vermögensschäden. Bei der Benutzung der SEGWAYs ist den Anweisungen des Tourguides unbedingt Folge zu leisten. Für Schäden,
die durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstehen, oder dadurch entstehen, dass
Anweisungen von
oder deren Mitarbeitern nicht beachtet oder befolgt werden, übernimmt
keine Haftung. Der
SEGWAY ist Haftpflicht- und Teilkaskoversichert. Pro selbstverschuldetem Schadenfall trägt der Kunde eine Selbstbeteiligung in Höhe von 10%,
mindestens jedoch 250 € pro SEGWAY bei Haftpflichtschäden. Schäden am SEGWAY trägt der Kunde. Gegenüber Unternehmern ist auch die
Haftung aus leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ausgeschlossen. Die Haftung für Dritte ist ausgeschlossen.“

Eine Einweisung und ein Fahrtraining auf dem SEGWAY sind erfolgt.
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Weitere Tourteilnehmer bestätigen den Haftungsausschluss auf der Rückseite.
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