SICHERHEITSREGELN,HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Jugendliche (bis 17 Jahren) und Kinder füllen bitte ein anderes Formular aus.

Sehr geehrter Segway-Park- Besucher.
Aus versicherungstechnischen Gründen besteht die Notwendigkeit, Sie namentlich zu erfassen.
Bitte füllen Sie dieses Formular daher komplett aus und lesen sich die unten stehenden Texte genau durch.

Vor- und Nachname

Strasse

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

SICHERHEITSREGELN

Die im e-werk ausgehängten Sicherheitsregeln, sowie die Anweisungen des Parkpersonals sind
insbesondere auch zur eigenen Sicherheit zu ausnahmslos zu befolgen . Bei einem Regelverstoß, der
Nichtbeachtung von Anweisungen oder bei einem grob fahrlässigem oder rücksichtslosem Handeln
kommt es zum sofortigen Ausschluss.
Auf dem Segway gilt absolute Helmpflicht. Sie bekommen von uns einen Helm gestellt, können
allerdings gern auch Ihren eigenen Helm (Fahrad- oder Skaterhelm) benutzen.
Zu Ihrer Sicherheit ist das auf- und absteigen vom Segway nur in der Anwesenheit des Guides erlaubt.
Das Maximalgewicht für den Fahrer bzw. der Fahrerin beträgt 118 Kg.
Wir empfehlen bequemes Schuhwerk zu tragen, sowie das Handy nicht mit in den Segway-Park zu
nehmen.

HAFTUNGSERKLÄRUNG:
Der Fahrer nimmt ausschließlich auf eigene Verantwortung an den Segway-Touren, -Parcours und -Fahrten
bzw. Veranstaltung teil und übernimmt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihm und dem
ihm gesteuerten Segway verursachten Personen- Sach- und Vermögensschäden. Eine Benutzung des
Segways ohne vorherige Zustimmung zum Haftungsausschluss ist nicht möglich. Der Fahrer verzichtet des
Weiteren auf Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter, den Betreiber oder dessen Beauftragte,
sowie auf das Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs, soweit der Schaden nicht auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Der Fahrer verpflichtet sich, einen Mangel oder einen Fehler der an dem von Ihm gesteuerten Segway
im Laufe des Gebrauchs auftritt, sofort dem Personal des Segway-Parks oder des Segway-Parcours
anzuzeigen und in einem solchen Fall sofort anzuhalten.
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Erklärungen zu den oben stehenden Sicherheitsregeln und
die Erklärungen zum Haftungsausschluss des Betreibers/Vermieters Segway Agent Wetzlar gelesen und
verstanden habe und damit einverstanden bin. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden und ausschließlich
für den Segway-Park Verwendung finden.
_______________
Ort, Datum

_________________________________________________________
Unterschrift

Persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Wir halten uns an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.
Newsletter beinhaltet Informationen über aktuelle Spezialangebote

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www. ewerk-hessen.de
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