HAFTUNGSAUSCHLUSS
Mit umseitiger Unterschrift dieses Haftungsausschlusses erkennt der unterfertigende Spieler die
nachstehenden Bedingungen der SURACON OG (FN 406078 z) uneingeschränkt und ausdrücklich an.
Der Spieler nimmt zur Kenntnis, dass auf dem Spielfeld nachfolgende Verhaltensregeln gelten:
- Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.
- Es ist auf dem Spielfeld untersagt zu rennen, zu klettern, sich hinzulegen oder rückwärts zu laufen.
- Es ist weiters untersagt auf oder über Hindernisse zu klettern sowie am Spielfeld zu liegen oder zu
kriechen.
- Jeglicher physischer Kontakt mit Mitspielern ist verboten. Auch ungewollte Zusammenstöße mit
Mitspielern und Hindernissen sind zu vermeiden.
- Das Verdecken der Sensoren ist untersagt, ebenfalls die Berührung von Effekten sowie die
Verrückung von Hindernissen.
- Jegliche Art von Vermummung / Maskierung und radikale / militärische Uniformierung ist untersagt.
- Beschädigungen der Einrichtung und / oder Ausrüstung sind vom Spieler kostenpflichtig zu
ersetzen.
Der Spieler erklärt, dass er sich ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und auf eigenes
Risiko auf das Spielfeld begibt, sich dort aufhält und die Leihausrüstung der SURACON OG benutzt. Er
nimmt auf eigene Verantwortung am Spielgeschehen bzw. an einer Veranstaltung teil. Die Teilnahme am
Spielgeschehen ist mit der Teilnahme an einer Sportveranstaltung vergleichbar und ist daher mit
charakteristischen Gefahren verbunden.
Dem Spieler ist bewusst, dass das Spiel mit körperlichen Anstrengungen und Stress verbunden ist. Über
die Anforderungen, die eine Teilnahme an das sportliche Können und die physische Konstitution stellt,
wurde der Spieler informiert und bestätigt hiermit, gesund und ausreichend geübt zu sein. Der Spieler
versichert, dass er nicht unter Alkohol, Drogen, Medikamenten oder sonstigen Einflüssen steht. Die
SURACON OG übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche Risiken des Spielers im Zusammenhang
mit der Teilnahme an dem Spiel. Es liegt im Verantwortungsbereich des Spielers, seinen
Gesundheitszustand vorher ärztlich überprüfen zu lassen.
Schadenersatzansprüche des Spielers gegen die SURACON OG sind generell ausgeschlossen, es sei
denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit durch die SURACON OG. Die SURACON OG
übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden die sich im Rahmen des Spielbetriebs
ereignen. Die SURACON OG haftet nicht für Schäden, die aus einem unsachgemäßen oder regelwidrigen
Gebrauch der zur Verfügung gestellten Sportgeräte bzw. aus unerlaubten Handlungen des Spielers
resultieren. Jegliche Haftung der SURACON OG verjährt in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und
Schädiger. Soweit die Haftung der SURACON OG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen der SURACON OG. Für
mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverlust, unterbliebene Einsparungen, Folge- und
Vermögensschäden, Schäden aus Ansprüchen Dritter haftet die SURACON OG nicht. Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes (PHG) bleiben unberührt. Sämtliche Ersatzansprüche gegen die SURACON OG
sind der Höhe nach mit einem Betrag von Euro 10.000,00 je Schadenereignis begrenzt. Pro Jahr haftet die
SURACON OG jedoch höchstens für das Doppelte des zuvor genannten Betrages.
Als Begleitperson des Spielers anerkennen wir den vorstehenden Haftungsausschluss. Wir wurden über
die Anforderungen, die eine Teilnahme an das Können und die physische Konstitution stellt, entsprechend
informiert. Wir bestätigen als gesetzliche Vertreter, dass der Spieler gesund und ausreichend geübt ist. Wir
anerkennen die vorstehenden Regeln der SURACON OG.
DATENSCHUTZ
Die SURACON OG verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte aller natürlichen Personen, die unsere
Anlage besuchen zu wahren. Die von Ihnen angegeben Daten dienen primär der Erfüllung der
gewünschten Dienstleistungen und sekundär der Entwicklung der allgemeinen Tätigkeiten der SURACON
OG. Die erhobenen Daten werden entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen
BITTE WENDEN

(Aufbewahrungspflicht bzw. Wahrung von Schadensersatzansprüchen) behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben. Sie haben das Recht alle Ihre personenbezogenen Daten, die bei der SURACON OG
gespeichert sind, jederzeit abzurufen oder abzuändern. Darüberhinaus können Sie jederzeit die Löschung
Ihrer Daten beantragen.
Weiteres erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialien veröffentlicht
werden, die bei den heutigen Foto-/Filmaufnahmen entstanden sind und auf denen Sie zu sehen sind. Sie
stimmen des Weiteren zu, dass sämtliche Rechte für die Nutzung und Veröffentlichung dieser Aufnahmen
an die SURACON OG übertragen werden. Wir dürfen die Bilder und/oder Videomaterialien ohne jede
zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter Form durch den Urheber oder durch
Dritte, die in dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und
Speichertechniken (insbesondere elektronische Technologien) publizistisch unter anderem zur Illustration
und zu Werbezwecken verwenden.
Es werden keine Portraits oder Bilder, verbunden mit personenbezogenen Daten, veröffentlicht.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass Sie die Bestimmungen dieses Haftungsausschlusses gelesen,
verstanden und mit allen Punkten vollinhaltlich einverstanden sind.
Vor- und Nachname der Teilnehmerin / des Teilnehmers *

Geburtsdatum *

Straße *

PLZ *

Telefonnummer

E-Mail Adresse

heutiges Datum *

Unterschrift (bzw. der Begleitperson bei unter 16-jährigen)*

............................................................................................................. .........................

* Pflichtelder

