EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
1.

Freiwilligkeit
Die Teilnahme an der Airpatrol Progressiontour ist rein freiwillig. Bitte überlege dir im Voraus, ob du wirklich daran teilnehmen willst
und lese dir die folgenden Punkte genau durch.
2. Schwangerschaft
Das LandingPad/AIR2BAG darf von schwangeren Frauen nicht benutzt werden. Bitte verzichte in deinem eigenen Interesse und im
Interesse deines Kindes auf den Flug, auch wenn du nicht sicher bist und die Schwangerschaft nicht sichtbar ist.
3. Körperliche Voraussetzungen
Personen mit Beeinträchtigungen des Stützapparates (insb. Wirbelsäule) müssen auf die Teilnahme verzichten.
4. Alkohol, Drogen, Medikamente
Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das LandingPad/AIR2BAG nicht benutzen. Wir behalten uns
ausdrücklich das Recht vor, Personen aufgrund des Verdachts und ohne spezifische Tests von der Teilnahme auszuschließen.
5. Bekleidung
Es gibt prinzipiell keine besonderen Bekleidungsvorschriften. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass durch das Abspringen
und durch den Luftwiderstand, etc. Kleidung verrutschen kann und dadurch Körperteile die sonst bedeckt sind, sichtbar und
fotografiert werden könnten. Bei spärlicher Kleidung steigt das Risiko von Verletzungen. Wir empfehlen feste
Ganzkörperkleidung(Ski/Snowboardbekleidung) dadurch kann das Risiko von leichten Verletzungen wie Verbrennungen, Druckstellen,
blauen Flecken, Abschürfungen etc. minimiert werden – ein Restrisiko bleibt trotzdem bestehen, es kann dafür keine Haftung
übernommen werden.
6. Verschmutzungen
Es kann zu Verschmutzungen an der Kleidung und Körperteilen kommen. Für verschmutze und beschädigte Kleidung wird keine
Haftung übernommen.
7. Loser Schmuck
Bitte trage keinen losen Schmuck (z.B. große Ohrringe oder lange Ketten) und keine flatternden Kleidungsstücke.
8. Mitnahme von Gegenständen
Schwere, spitze und scharfkantige Gegenstände dürfen nicht getragen werden, leichte Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie
Sonnenbrillen und optische Brillen, Geldbörse, Fotokamera, Handy oder Zigaretten müssen gut versorgt werden. Wir empfehlen
jedoch auf diese Dinge zu verzichten, da das Risiko einer Beschädigung dieser Gegenstände sehr hoch ist. Für beschädigte,
heruntergefallene, verlorene oder anderwärtig abhanden gekommene Gegenstände können wir keine Haftung übernehmen. Bitte
nimm nur mit, was du wirklich brauchst.
9. Einverständnis
Ich bin über das Sportgerät und dessen ordnungsgemäße Verwendung aufgeklärt worden. Ich bin mir bewusst, dass man sich bei der
Benützung auch leicht/schwer verletzen kann. Die freiwillige Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnahme erfolgt auf eigene
Gefahr. Die Haftung von Airpatrol, Katal oder die jeweiligen Bergbahnen für Schäden an Leib, Leben oder Eigentum des/der
Teilnehmers/in ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Ich bestätige, dass keine Ausschlussgründe aufgrund der in der
Erklärung aufgelisteten Ausschlüsse, wie Krankheit, körperliche Gebrechen, Schwangerschaft, etc. vorliegen.
10. Einverständnis Foto- und Videodokumentation
Während der gesamten Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Der/die Teilnehmer/in stellt sich aus freien
Stücken für Foto- und Videoaufnahmen zur Verfügung. Die Rechte der Aufnahmen bleiben bei der Airpatrol-Extreme-Agency e.u. .
Mit seiner/ihrer Unterschrift überträgt der/die Teilnehmer/in die Veröffentlichungs- und Verbreitungsrechte an den gemachten
Aufnahmen mit seinem/ ihrem Bild und Video unwiderruflich und uneingeschränkt an die drei oben genannten Unternehmen.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die „Airpatrol Progressiontour “ Regeln gelesen und verstanden zu haben und akzeptiere diese.
Im Falle von Verletzungen oder anderen negativen Folgen der Benutzung bzw. Teilnahme, ist weder der durchführende Veranstalter,
noch der Betreiber, noch die Sponsoren, noch andere Personen, die im Zusammenhang mit dem oben genannten Sportevent
Arbeiten ausführen, verantwortlich oder haftbar. Das Springen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Außerdem versichere ich keine
falschen Angaben gemacht zu haben.
________________________________
Name (in Blockbuchstaben)

_______________
Geburtsdatum

____________________________________________
Datum und Unterschrift

Eltern haften für ihre Kinder. Für Personen unter 18 ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig.
________________________________
Name des Erziehungsberechtigten

_______________
Geburtsdatum

_____________________________________________
Datum und Unterschrift

Online Anmeldemöglichkeit über die Website www.airpatrol.at oder direkt am Setup, dass schon Freitag und Samstag im jeweiligen
Skigebiet nutzbar ist. Die Einverständniserklärung ist zum Event Tag vollständig ausgefüllt mitzubringen.

