Rechts- und Verzichtserklärung
Von JEDEM Reisenden (Fahrer & ggf. Beifahrer) getrennt auszufüllen und der Anmeldung beizulegen
Hinweis: PKW, Motorrad oder ein anderes Fahrzeug fahren birgt ein grundsätzliches Risiko: Ich erkenne an, dass (a) das Führen sowie
Mitfahren auf einem PKW, Motorrad oder einem anderen Fahrzeug grundsätzliche Risiken schwerwiegender körperlicher Beeinträchtigungen bis
zu irreparabler Behinderung und Tod in sich bergen; (b) meine Teilnahme in den beschriebenen Tätigkeiten und/oder der Umgang mit Ausrüstung zu
Verletzungen/ Erkrankungen mitunter auch, aber nicht ausschließlich, zu körperlichen Beeinträchtigungen, Krankheiten, Muskelverletzungen, Brüchen,
Teil- und/ oder Ganzkörperlähmungen, irreparabler Behinderung und Tod führen kann und (c) das Führen sowie auch das
Mitfahren
auf
einem Motorrad oder einem anderen Fahrzeug
unvorhersehbaren Risiken und Gefahren unterliegen.
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Einverstanden:

Abgedeckte Tätigkeiten: Dieser Vertrag deckt jegliche direkte und indirekte Teilnahme und Teilhabe an einer Tour der JCS International Services GmbH ab,
einschließlich

des

Handhabens

von

PKWs, Motorrädern,

Bodentransportes, der Schulungen, der Reparatur,
Rettungsversuche sowie Erste-Hilfe-Leistungen.

dazu

in

anderen
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stehende,

und

freiwillige,
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und/oder
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Form

des

notwendige Tätigkeiten und
Einverstanden:

Einwilligung zu den Risiken der abgedeckten Tätigkeiten: Ich nehme die Risiken für jeglichen Schaden an meiner Person, meinen Mitfahrer/Innen und
anderen, die aus meiner Teilnahme an den abgedeckten Tätigkeiten hervorgehen, in Kauf. Ich stimme zu, dass ich und meine Angehörigen, Erben, Rechtsnachfolger, Nachlassverwalter die JCS International Services GmbH (Geschäftsführer: Jörg Schmittem) ebenso wie deren Besitzer, Angestellte, Mitarbeiter, Vertreter
von etwaigen Forderungen jeglicher Art, seien es straf- oder zivilrechtliche, einschließlich derer nach Tod, körperlicher Beeinträchtigung, Krankheit, Eigentumsschaden oder -Verlust, indes verursacht durch oder in Bezug stehend zu den abgedeckten Tätigkeiten, auch wenn hervorgerufen durch die Nachlässigkeit,
Unzulänglichkeiten, das Fehlverhalten, die Fehleinschätzung und Vernachlässigung der freigestellten Gesellschaft,
Einverstanden:
freistellen bzw. schadlos halten.
Ihre Haftung und Bürgschaft: Ich willige ein meiner Fähigkeiten nach angemessen zu fahren und nicht schneller als es meine Fähigkeiten erlauben bzw. was
allgemein als sicher gilt. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich auf mir unbekannte Verkehrsbedingungen und Straßen treffen werde, die ich noch nicht befahren
habe und werde deswegen auf eine Art und Weise fahren, die für solche Bedingungen als sicher gilt.
Einverstanden:
Ich bin bei guter Gesundheit und habe keinerlei mentale oder physische Beeinträchtigungen, die meine Sicherheit
oder die der Gruppe gefährden könnten.

Einverstanden:

Ich habe keinen Alkohol* oder keine Drogen 12 Stunden im Vorfeld der abgedeckten Aktivitäten zur mir genommen.

Einverstanden:

Ich werde keinen Alkohol* oder Drogen während meiner Teilnahme an den abgedeckten Tätigkeiten zu mir nehmen.
* nur bis zu der erlaubten Alkoholgrenze des jeweiligen, bereisten Landes

Einverstanden:

Ich stimme zu, bei Motorradfahrten einen Schutzhelm und Handschuhe zu tragen. Mein Versäumen oder meine
Verweigerung dies zu tun, geschieht alleinig zu meinem eigenen Risiko.

Einverstanden:

ICH HABE DEN GESAMTEN VERTRAG SORGFÄLTIG GELESEN. MEINE UNTERSCHRIFT BESTÄTIGT, DASS ICH IHN VÖLLIG VERSTANDEN HABE
UND MICH MIT SEINEM INHALT EINVERSTANDEN ERKL ÄRE.

Name in Druckbuchstaben:

Ich fahre die Tour ( Tour Name):

Ort, Datum:

als Fahrer

als Beifahrer

Unterschrift:

Im Auftrag von JCS International Services GmbH · Am Obstgarten 48 · D-54317 Osburg · Germany · www.jcs-adventures.com

