Haftungsausschluss
Vertragsgegenstand ist die Durchführung folgender Dienstleistungen durch die

KL Solutions GmbH

□ AbJET14 Jahren
SKI

□ AbFlyboard
14 Jahren

Standort: Freizeitzentrum 1, 2471 Pachfurth

□AbQuadbahn
□ Geführte
14 Jahren

Quadtour

□ Crossbuggy
□ Kart
Ab 16 Jahren
Ab 16 Jahren (in

Ab 16 Jahren

Vermittlung)

Die Unterzeichnung folgenden Haftungsausschlusses ist Bedingung für die Teilnahme an unseren angebotenen Aktivitäten.
Der Teilnehmer nimmt auf eigenes Risiko an den Aktivitäten teil. Er verzichtet auf jeglichen Anspruch gegen den Veranstalter und dessen
Erfüllungshilfen wegen Sach- und Personenschäden, die der Teilnehmer im Rahmen der Aktivität erleidet.
Der Teilnehmer verpflichtet sich Anweisungen des Veranstalters und dessen Erfüllungshilfen unbedingt
und unverzüglich Folge zu leisten. Die Benutzung der Sportgeräte außerhalb der vorgegeben Route ist strikt untersagt.
Das Nutzen der jeweiligen Sportgeräte geschieht auf eigene Gefahr. Bei wiederholtem Verstoß gegen die Anweisungen oder Abmahnungen des
Personals wird der Teilnehmer von der Aktivität ausgeschlossen. Eine Rückvergütung des Teilnehmer-Entgeltes ist in diesem Fall
ausgeschlossen.
Der Teilnehmer verzichtet auf die Geltendmachung von jeglichen Schadenersatzansprüchen gegenüber des Betreibers bzw. Veranstalters,
dessen Erfüllungshilfen, des technischen Prüfers, der Genehmigungsbehörden und dem Hersteller, sofern der Schaden nicht durch vorsätzliches
Handeln des Betreibers bzw. Veranstalters und deren Mitarbeiter oder Organe verursacht wurden.
Der Teilnehmer hat sich vor Fahrantritt einer Einschulung unterzogen. Er bestätigt über den Gebrauch der Fahrzeuge und die damit
verbundenen Sicherheitsvorschriften und Risiken ausreichend aufgeklärt worden zu sein und nimmt die diesbezügliche Aufklärung mit seiner
Unterschrift zur Kenntnis.
Der Teilnehmer erklärt gesund zu sein. Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahme im alkoholisierten Zustand untersagt ist. Weiters
bestätigt der Teilnehmer, vor und während der Fahrt, nicht unter Drogen, starken Medikamenten etc. zu stehen.
Bei der Station Jet-Ski besteht ausnahmslos Schwimmwestenpflicht, bei der Station Flyboard besteht ausnahmslos Schwimmwesten- &
Helmpflicht. Der Teilnehmer bestätigt, dass er auch ohne Schwimmhilfe schwimmen kann.
Bei den Stationen Kart, Quad, Quadtour und Crossbuggy besteht ausnahmslos Helmpflicht und das Tragen von geschlossenen Schuhen ist
obligatorisch. Die Station Kart wird von uns nur vermittelt und wird von der Firma Kart Racing GmbH durchführt, für die wir keine Haftung der dort
erbrachten Leistung übernehmen.
Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass das Rauchen und Hantieren mit offenem Feuer im Bereich der Fahrzeuge verboten ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass die oben genannten Motorsportarten zu den gefährlichen Sportarten gehören und mit einem Verletzungsrisiko
bis hin zur Todesfolge verbunden sein kann.
Wir übernehmen keine Haftung für verlorengegangene Gegenstände. Die oben angeführten Mindestalter sind obligatorisch. Eltern haften für Ihre
Kinder.
Für eigenverschuldete Schäden an Fahrzeugen, Geräten, Ausstattungen und Maschinen, die durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz entstehen, muss
der Teilnehmer bis zur tatsächlichen Höhe der Schadenssumme aufkommen.
Für verursachte leichte Schäden wie z.B. umkippen mit dem Quad/Crossbuggy bzw. Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen oder
Hindernissen, erheben wir automatisch eine Reparaturpauschale von zumindest €25,-/Teilnehmer.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Korrektheit der Angaben über meine Person, die oben angeführten Bestimmungen und
Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben und auf die Gefahren der Aktivitäten hingewiesen worden zu sein. Des Weiteren
akzeptiere ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie der KL Solutions GmbH. (siehe Aushang)
Bitte in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen:

Vorname: ______________________________________Nachname: ________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________________________
PLZ/ORT:__________________________________________________

□

Ich war schon einmal hier

E-Mail : ____________________________________________________________________________________(für Informationen/Newsletter)
Die o.a. Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich im Rahmen unserer Datenschutzrichtlinien verarbeitet und gespeichert. –
Nachzulesen ist dies auf unserer Homepage www.speedworld-actionpark.at unter dem Reiter „Datenschutz“. Der Teilnehmer erklärt sich
einverstanden, per elektronischer Medien (z.B. Mail, FB, Sms) bzw. über den Postweg Informationen über Produkte, Aktionen und
Dienstleistungen des Betreibers zu erhalten. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Fotos und Videoaufnahmen in sämtlichen Bereichen der
Anlage gemacht werden und eventuell veröffentlicht und/oder für Werbezwecke verwendet werden.

Datum: _________________________Unterschrift: __________________________________________________________________________

