SICHERHEITSREGELN, HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
TESTFAHRT / PARCOURS / TOUR / MIETE
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass meine Tochter/mein
Sohn ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko die Segways benutzt
sowie an den Segway-Touren, -Parcours und -Fahrten teilnimmt. Das E-Fun-Unaften übernimmt
demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb des angemieteten Segways und/oder für solche
Schäden, die durch den Betrieb anderer Fahrzeuge, deren Fahrer und/oder das Verhalten meines
Kindes entstehen.
Die Teilnahme meines Kindes an allen Aktivitäten sowie die Miete der Segway Personal Transporter
erfolgt ausschließlich auf mein eigenes Risiko. Die Haftung für jeglichen Schadeneintritt wird
ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit
oder Vorsatz von E-Fun-Unaften oder einer ihrer Mitarbeiter entstehen. Ich trage die zivil- und
strafrechtliche Verantwortung an den durch meinen Sohn oder meine Tochter und/oder den von
Ihm/Ihr gesteuerten Segway verursachten Personen, Sach- und Vermögensschäden.
Wird das E-Fun-Unaften von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltung/Touren/Events oder
Mieteinsätze auf Ersatz von Schäden in Anspruch genommen, die mein Kind verursacht hat, so stelle
ich das E-Fun-Unaften hiervon auf erste Anforderung hin frei. Ich versichere, dass mein Kind an
keinerlei körperlichen Gebrechen leidet und/oder unter Alkohol/Drogen oder Medikamenteneinfluss
steht, die seine Fahrtüchtigkeit beeinflussen können.
Anweisungen von dem E-Fun_Unaften und/oder deren Mitarbeiter wird mein Kind ausnahmslos
Folge leisten. Für Schäden, die an dem von meinem Sohn/meiner Tochter benutzten Segway,
unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, oder die dadurch entstehen,
dass er/sie Anweisungen von der Firma E-Fun-Unaften,oder deren Mitarbeitern nicht Folge geleistet
hat, übernehme ich in uneingeschränkter Haftung.
Mir ist bekannt, dass das Mindestalter für die Fahrt auf einem Segway Personal Transporter von EFun-Unaften 10 Jahre beträgt.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Erklärungen zu den oben stehenden
Sicherheitsregeln und die Erklärungen zum Haftungsausschluss des Betreibers/Vermieters EFun-Unaften gelesen und verstanden habe und damit einverstanden bin. Zudem gebe ich mit
meiner Unterschrift mein Einverständnis, dass meine Tochter/mein Sohn einen Segway vom EFun-Unaften zu einer Testfahrt oder auf einem vom E-Fun-Unaften veranstalteten SegwayParcours fahren darf.
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