
 

Teilnahmebedingungen, Haftungsausschluss und Datenschutzerklärung 
  

Sportliche Aktivitäten im Gebirge oder Wassersport (Rafting, Canyoning, Bergsteigen etc.) sind äußerst faszinierend, bergen 

jedoch auch einige Gefahren. Gesundheit, Fitness und die sorgfältige Einhaltung der Anweisungen des Guides reduzieren das 

Risiko auf ein Minimum.  Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Anweisungen der Guides genau befolge und 

aus Sicherheitsgründen meine Guides vor den Aktivitäten über gesundheitliche Probleme oder etwaige Krankheiten 

informiere. Falls die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt oder Anweisungen missachtet werden, behalten sich die 

Organisatoren das Recht vor, die Teilnahme zu unterbinden. Zudem erfolgt die Teilnahme bei allen Touren auf eigene Gefahr, 

der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung.  

Persönliche Voraussetzungen für alle Aktivitäten sind:  

 eine gesunde körperliche Verfassung und Grundkondition  

 gute Schwimmkenntnisse  

 keine körperlichen oder psychischen Einschränkungen 

Personen die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder reaktionsmindernde Medikamenten stehen, sind von der 

Teilnahme an sämtlichen Touren ausgeschlossen. Desgleichen Frauen, welche sich in der Schwangerschaft befinden. Wird  

bei Tourbeginn eine Beeinträchtigung durch eine der genannten Substanzen offensichtlich festgestellt, so sind neben dem 

Ausschluss, die vollen Kosten zu erstatten.  

Trotz sachkundiger und sorgfältiger Organisation der Aktivitäten können Unfälle nicht zu 100% ausgeschlossen werden, 

daher empfehlen wir dringendst eine Bergungskostenversicherung abzuschließen, da sonst der Betreffende für eventuell 

anfallende Sonderkosten selbst aufkommen muss.  

Datenschutzerklärung: 
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, Email, Telefonnummer und Geburtsdatum)  

zum Zweck der automatisierten Datenweiterverarbeitung verwendet werden dürfen. Diese Daten werden selbstverständlich 

sicher verwahrt und niemals an Dritte weitergegeben. 

 

         Familienname und Vorname:    ………………………………………………………….…………………..………….……………..…….  

         Geburtsdatum:  ……..…..…..…..…..…..…..………..       Telefonnummer:  ....…………………………….….………….…......  

         Straße / Hausnummer:  …………………………………..………………………….………………………………………....…………..…..  

         PLZ / Stadt / Land:  ……….…………………………………………………………………………..…............................................  

 
Dürfen Fotos, Video-und Tonaufnahmen, auf denen ich während der Veranstaltung wahrzunehmen bin, 
zur Veröffentlichung auf der Website oder in Print-und sonstigen Medien ohne Entgelt zu PR-und 
Werbezwecken vom Veranstalter verwendet werden?  

         JA    NEIN 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen, der Datenschutzerklärung und dem 

Haftungsausschluss einverstanden.  
  

  Datum, Ort:  …….………………………………….......        Unterschrift: ……………………………………………………………   


