Haftungserklärung
Aus versicherungsrechtlichen Gründen müssen wir Sie einmal namentlich erfassen. Dabei
erhalten Sie eine Kundenkarte, die Sie bitte beim späteren Besuch vorlegen.
Beim Kart fahren ist grundsätzlich
- ein Sturzhelm nach der ECE-Norm 22/05 zu tragen
- bei Leihhelmen ist aus hygienischen Gründen das Tragen einer Sturmhaube Pflicht
- Vorsicht bei heißen Motorteilen, beim Ein- und Aussteigen nicht auf dem Motor abstützen
- Schals, Krawatten und Kopftücher sind abzulegen, auf enganliegende Kleidung achten
Bei Lasertag spielen gibt es grundsätzlich keine Gefahren. Dennoch sind Verletzungen bei einem
Bewegungsspiel nie ganz auszuschließen. Um diese weitgehend zu minimieren gelten folgende
Regeln:
- Kein physischer Kontakt mit Mitspielern (schlagen, abdrängen, versperren des Weges..)
- in der Arena nicht rennen, rückwärts laufen oder hinhocken
- nicht auf Wände klettern, auf den Boden legen oder kriechen
- nur auf die Sensoren der Weste zielen, Sensoren nicht verdecken
- keine Lichteffekte berühren
- Notausgänge nur im Brandfall öffnen (es drohen 50€ Bearbeitungsgebühr und eine Anzeige)
Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt oder gegen die Regeln verstößt, wird von der
Fahrt ausgeschlossen bzw. das Spiel wird beendet. In so einem Fall gibt es keine Erstattung von
Ticketpreis oder Spielzeit.
Ich erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich ausschließlich und
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände des CCM/LMM betrete, mich
dort aufhalte und deren Karts und Lasertagausrüstung benutze. Das CCM/LMM übernimmt keine
Haftung für Schäden aus dem Betrieb der angemieteten Karts/Lasertagausrüstung, für Schäden,
die durch den Betrieb anderer Fahrer/Personen und oder mein Verhalten entstehen.
Die Haftung für jeglichen Schadenseintritt (auch Schäden an Kleidung) wird ausgeschlossen. Der
Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
durch das CCM/LMM oder eines Mitarbeiters entstehen. Ich trage die zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für die von mir verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Wird das
CCM/LMM von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltung auf Ersatz von Schäden in Anspruch
genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich das CCM/LMM hier von der ersten Anforderung
frei.
Ich versichere, dass ich nicht unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss stehe und ich
auch körperlich fahrtüchtig bin. Anweisungen des CCM/LMM und oder deren Mitarbeiter werde
ich Folge leisten. Für Schäden, die an dem von mir benutzten Kart/Lasertagausrüstung durch
eigenes Verschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung oder grobe
Fahrlässigkeit entstanden sind oder dadurch entstehen, dass ich die Anweisungen des
CCM/LMM oder deren Mitarbeiter nicht Folge leiste, übernehme ich die uneingeschränkte
Haftung. Ich erkenne meine persönliche Haftung auf Schadensersatz durch das CCM/LMM für die
durch mein Verhalten entstandenen Schäden an.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o.g. Daten zum Zweck der firmeninternen
Datenverarbeitung gespeichert werden.
___________________________________________________________________________
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