Haftungsauschluss Woodquarter-Splash
Zur besseren Verständlichkeit wird im gesamten Text die männliche Form verwendet. Weibliche Teilnehmerinnen
sind selbstverständlich mitumfasst.
Am Woodquarter-Splash darf jede Person, ob jung oder alt, groß oder klein, teilnehmen. Allerdings dürfen Kinder
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres nur in Begleitung eines Erwachsenen rutschen („Doppelrutschen“). In
einem solchen Fall nehmen im Sinne der nachstehenden Ausführungen zwei Teilnehmer an Woodquarter-Splash
teil.
Jeder Teilnehmer sowie bei einem minderjährigen Teilnehmer auch dessen gesetzlicher Vertreter hat sich
gegenüber dem Veranstalter unmittelbar vor der Teilnahme mit Ausweis zu identifizieren.
Inhaber eines Tickets dürfen nur während dem auf dem erworbenen Ticket vorgesehenen Zeitfenster und Datum
am Woodquarter-Splash teilnehmen, es sei denn, eine Verzögerung, für die der Veranstalter einzustehen hat,
verhindert ein Rutschen im aufgedruckten Zeitfenster. In einem solchen Fall entscheidet der Veranstalter in
eigenem Ermessen, wann der Teilnehmer rutschen darf.
Den Anweisungen des Veranstalters und dessen entsprechend kenntlich gemachtem Personal ist unbedingt und in
jedem Fall Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen eines Teilnehmers, welche im Ermessen des Veranstalters die
Durchführung von Woodquarter-Splash stören oder die Sicherheit von anderen Teilnehmern gefährden, ist der
Veranstalter jederzeit berechtigt, dem betreffenden Verursacher die Teilnahme am Woodquarter-Splash zu
verweigern bzw. mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an Woodquarter-Splash auszuschließen. Der
gesetzliche Vertreter des Teilnehmers anerkennt ausdrücklich das entsprechende Weisungsrecht, das
Teilnahmeverweigerungsrecht sowie das Ausschlussrecht des Veranstalters bzw. dessen Hilfspersonen
gegenüber seinem teilnehmenden Kind.
Der Teilnehmer bzw. bei einem minderjährigen Teilnehmer dessen gesetzlicher Vertreter für den Teilnehmer
bestätigt, für die Teilnahme am Woodquarter-Splash über eine ausreichende gesundheitliche und körperliche
Verfassung zu verfügen und erklärt, bei der Teilnahme nicht unter Suchtmittel- oder Medikamenteneinfluss zu
stehen.
Der Teilnehmer bzw. bei einem minderjährigen Teilnehmer dessen gesetzlicher Vertreter trägt die alleinige und
gesamte zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihm verursachten Personen-, Sach- und/oder
Vermögensschäden, unabhängig davon, ob diese vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt worden sind.
Der Teilnehmer bzw. bei einem minderjährigen Teilnehmer dessen gesetzlicher Vertreter erklärt sich damit
einverstanden, dass seine für die Teilnahme am Woodquarter-Splash notwendigen persönlichen Daten zum
Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden. Der Veranstalter ist dabei nicht verpflichtet, die Richtigkeit der
vom Nutzer gemachten Angaben zu überprüfen.
Der Teilnehmer bzw. bei einem minderjährigen Teilnehmer dessen gesetzlicher Vertreter erklärt sich damit
einverstanden, dass während seiner Teilnahme am Woodquarter-Splash Filmaufnahmen und Fotos ohne
Vergütungsansprüche gemacht werden können und berechtigen den Veranstalter unwiderruflich, die
Filmaufnahmen und Fotos zu zeitlich und örtlich uneingeschränkten nichtkommerziellen und kommerziellen
Zwecken zu nutzen. Für den Fall einer Veröffentlichung bestehen keinerlei Ansprüche des Teilnehmers gegenüber
dem Veranstalter.

Haftungsausschlusserklärung von Woodquarter-Splash:
Die Teilnahme am Woodquarter-Splash erfolgt vollständig auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Die
Teilnahme ist nur dann gestattet, wenn die vorliegende Haftungsausschlusserklärung zur Kenntnis genommen und
unterzeichnet worden ist. Für minderjährige Teilnehmer hat die Kenntnisnahme und Unterzeichnung der
Haftungsausschlusserklärung durch einen gesetzlichen Vertreter zu erfolgen.
Der Veranstalter übernimmt, ausser in den gesetzlich nicht wegbedingbaren Fällen, keinerlei Haftung für Unfälle
und/oder Krankheiten und/oder körperliche und/oder psychische Beeinträchtigungen aller Art, die der Teilnehmer
während der Teilnahme am Woodquarter-Splash erleidet oder welche unmittelbare oder mittelbare Folge der
Teilnahme am Woodquarter-Splash ist.
Der Woodquarter-Splash findet bei jedem Wetter statt, solange der Veranstalter die Umstände des Wetters
verantworten kann. Sollte durch die Witterungsumstände Gefahr für Körper und Gesundheit bestehen, kann die
Veranstaltung abgesagt oder – nach Beginn – abgebrochen werden.
Sollte Woodquarter-Splash noch vor Beginn ohne Bekanntgabe eines Ersatztermins, abgesagt werden, so steht
dem Teilnehmer bzw. dessen gesetzlichem Vertreter für den Teilnehmer kein Recht auf die Teilnahme zu.
Allerdings hat der Teilnehmer bzw. dessen gesetzlichem Vertreter für den Teilnehmer einen Anspruch auf eine
Erstattung des Ticketpreises.

Nimmt der Veranstalter aufgrund höherer Gewalt, behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen
Änderungen in der zeitlichen oder inhaltlichen Durchführung von Woodquarter-Splash vor oder sagt er

Woodquarter-Splash nach Beginn der Veranstaltung aus einem oder mehreren der vorgenannten Gründe ganz
oder teilweise ab, so steht dem Teilnehmer bzw. dessen gesetzlichem Vertreter für den Teilnehmer weder ein
Recht auf die Teilnahme noch auf ganze oder teilweise Rückerstattung des Ticketpreises zu. Ebenso sind
sämtliche weitergehende Ansprüche gegenüber dem Veranstalter ausgeschlossen.
Keinerlei Ansprüche des Teilnehmers bzw. dessen gesetzlichem Vertreter gegenüber dem Veranstalter bestehen
bei Ausschluss eines Teilnehmers im Ermessen des Veranstalters bzw. dessen Hilfspersonen aus
gesundheitlichen Gründen, aus Gründen ungenügender körperlicher Verfassung, bei Einfluss unter Suchtmitteloder Medikamenten oder wegen Störung des Verlaufs der Durchführung von Woodquarter-Splash durch den
Teilnehmer.
Der Veranstalter übernimmt während der Teilnahme am Woodquarter-Splash keine Haftung für Gegenstände und
Wertsachen des Teilnehmers. Er haftet insbesondere nicht für deren Verlust und Beschädigung. Weiter übernimmt
der Veranstalter keinerlei Haftung für Gegenstände und Wertsachen, die der Teilnehmer dem Veranstalter zur
Verwahrung übergibt. Der Veranstalter ist berechtigt, die ihm übergebenen Gegenstände durch einen Dritten
verwahren zu lassen.
Der vorstehende Haftungsausschluss gilt, soweit gesetzlich zulässig, auch für Hilfspersonen des Veranstalters.

Hiermit erkläre ich als Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter, RedWoodQuarter, Anton Koczur Platz 1,
3812 Groß-Siegharts, dass ich die vorstehenden Teilnahmebedingungen und die Haftungsausschlusserklärung betreffend die Teilnahme an Woodquarter-Splash gelesen sowie verstanden habe und
durch meine Unterschrift uneingeschränkt anerkenne.
Vorname / Name:

__________________________________________

Geburtsdatum:

__________________________________________

Adresse:

__________________________________________

Haftungsausschlusserklärung
bitte ausfüllen und
unterschreiben!

Datum / Unterschrift:

Für minderjährige Personen, hat der gesetzliche Vertreter zusätzlich dieses Formular auszufüllen
und zu unterzeichnen:
Ich, der Unterzeichnende, bestätige hiermit, dass ich der gesetzliche Vertreter des am Woodquarter-Splash
teilnehmenden
____________________________ (Name des Teilnehmers) bin.

Teilnehmer unter 18 Jahren!
Erklärung Erziehungsberechtigter!

Weiter erkläre ich, dass ich die vorstehenden Teilnahmebedingungen und die Haftungsausschlusserklärung
betreffend die Teilnahme am Woodquarter-Splash gelesen sowie verstanden habe, diese anerkenne und durch
meine Unterschrift meine Zustimmung zur Teilnahme am Woodquarter-Splash erteile.
Vorname / Name des gesetzlichen Vertreters:

______________________________________

Geburtsdatum des gesetzlichen Vertreters:

______________________________________

Adresse des gesetzlichen Vertreters:

______________________________________

Datum / Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

