
Teilnahmebedingung und Haftungserklärung/-freistellung  

 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift verbindlich an, dass ich ausschließlich und  
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an folgender Veranstaltung teilnehme:  

 

Name:  OPTIMUM Ski-Spaß-Unlimited 2019 
Termin:  12.01. – 16.01.2019 und 16.01. – 19.01.2019 
Ort:  Hotel Daneu Gaschurn, Familie Burtscher, Bergerstraße 93, A-6793 Gaschurn  
Programm:  Skibrillentest, Skifahren 

 

Die An- und Abreise erfolgt mit eigenen bzw. selbst gewählten Beförderungsmitteln und auf eigene  
Gefahr.  

Die Veranstaltung wird veranstaltet von der Firma OPTIMUM Volker Meyer Augenoptik GmbH, Hauptstraße 
54, 63486 Bruchköbel.  

Die Haftung gegenüber den Veranstaltern wird, soweit möglich, für jeden Schadenseintritt  
ausgeschlossen - außer im Falle der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung des Lebens,  
des Körpers oder der Gesundheit. Sollte ein vollständiger Haftungsausschluss nicht möglich sein, gilt  
ein Haftungsausschluss nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der  
Veranstalter oder deren Mitarbeiter entstehen.  

Soweit eine Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper  
oder Gesundheit beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige  
I Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch  
entstanden ist und der Gläubiger von dem Anspruch begründenden Umständen und der Person  
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis hätte erlangen müssen.  

Die Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden und Vermögensschäden wegen  
Ansprüchen Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit - außer im Falle der Verletzung des Lebens,  
des Körper oder der Gesundheit - ausgeschlossen.  

Eine weitergehende Haftung als in diesem Vertrag ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des  
geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. -  
ausschlüsse gelten jedoch nicht für eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene  
verschuldensunabhängige Haftung oder die Haftung als eine verschuldensunabhängige Garantie.  

Soweit die Haftung nach dieser Haftungserklärung/-freistellung ausgeschlossen oder beschränkt ist,  
gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe oder  
Erfüllungsgehilfen der Veranstalter.  

 Ich versichere, dass mir keinerlei tatsächliche sowie körperliche Umstände bekannt sind, die  
meine Teilnahme beeinflussen können, insbesondere dass ich an keinerlei körperlichen  
Gebrechen leide und/oder unter Alkohol-/Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe.  
Den Anweisungen der Veranstalter und/oder deren Mitarbeitern werde ich ausnahmslos  
Folge leisten.  

Zudem erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos die von mir auf der Piste gemacht werden, zu 
Werbezwecken verwendet werden dürfen. 
 
 
 

 
 
 
Ort, Datum  

 

 
 
 
Unterschrift & vollständiger Name in Druckbuchstaben  
 


