HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Wir, die Freizeitpark Merkinger GmbH, FN 506476 v, sind Betreiber dieser Freizeitparkanlage. Wir bemühen uns, die
Anlagen stets in sauberem und sicherem Zustand sowie auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten.
Trotzdem bestehen Risiken, die man bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten leider nie ganz ausschließen kann. Die
Nutzung unserer Einrichtungen setzt voraus, dass der Kunde/die Kundin körperlich in guter Verfassung ist. Der
Kunde/die Kundin erklärt, keine Kenntnis von einer Erkrankung oder sonstigen Einschränkungen zu haben,
die ihn/sie an körperlich anspruchsvollen Freizeitaktivitäten hindern. Er/sie erklärt weiters, sich an Unterweisungen unserer Mitarbeiter zu halten und unsere Einrichtungen sorgsam zu behandeln.
Der Kunde/die Kundin erklärt daher ausdrücklich, uns von jeglicher Haftung für Fälle der leichten Fahrlässigkeit
freizuhalten. Nutzt der Kunde/die Kundin unsere Einrichtungen nicht wie vorgesehen, wird eine Haftung
unsererseits einvernehmlich ausgeschlossen. Der Kunde/die Kundin wird selbst verursachte Schäden nach
den gesetzlichen Bestimmungen ersetzen.
Mit Eintritt erklärt der Kunde/die Kundin, mit der Geltung dieser Bestimmungen einverstanden zu sein.
II. Ziesel
Erklärung des Kunden/der Kundin
1. Ich erkläre, nachstehende Bedingungen genau gelesen zu haben, diese verstanden zu haben und damit
einverstanden zu sein. Diese bilden daher die Grundlage des Vertragsverhältnisses zur Nutzung des „Ziesel“
und Inanspruchnahme von Leistungen gegenüber der Freizeitpark Merkinger GmbH.
2. „Ziesel“ sind raupengetriebene mit Elektroakku ausgestattete geländegängige Fahrzeuge. Die Freizeitpark
Merkinger GmbH bietet die Nutzung dieser Fahrzeuge auf einem dafür vorgesehenen Parcours an.
3. Mir ist bewusst, dass der Betrieb derartiger Fahrzeuge zu Unfällen führen kann, durch die Sachschäden
und auch Verletzungen auftreten können.
4. Kommt es zu Schäden, gilt folgendes:
• Ich werde unverzüglich Mitarbeiter der Freizeitpark Merkinger GmbH verständigen!
• Ich werde wahrheitsgemäße Angaben über den Hergang machen. Mir ist bewusst, dass eine Verletzung dieser
Verpﬂichtung dazu führen kann, dass ich allfällige Ansprüche verliere.
• Schäden, die aufgrund meines eigenen Verschuldens eintreten, werden mir nur dann ersetzt, wenn
• zumindest ein Mitverschulden oder eine Mithaftung der Freizeitpark Merkinger GmbH bzw. deren Angestellten
besteht (dann im Ausmaß dessen),
• kein Fall des leichten Verschuldens der Freizeitpark Merkinger GmbH vorliegt; derartige Fälle sind von
einer Haftung ausdrücklich ausgeschlossen.
• Verursache ich Schäden am Eigentum der Freizeitpark Merkinger GmbH, habe ich diese nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu ersetzen. Wenn ich über eine relevante Versicherung verfüge, werde ich
diese unverzüglich darüber informieren.

5. Die Einweisung seitens der Freizeitpark Merkinger GmbH habe ich verstanden. Ich werde mich an die
Unterweisung halten.
6. Ich erkläre, über Fahrkenntnisse mit Kraftfahrzeugen, so auch einspurigen, zu verfügen. Mir ist bewusst, dass
das Lenken eines „Ziesels“ ein eigenes Feeling darstellt, das mit dem anderer Kraftfahrzeuge nicht unbedingt
vergleichbar sein muss. Ich werde daher eine entsprechende Vorsicht an den Tag legen. Ich werde nur dann
ein solches Fahrzeug lenken, wenn ich nicht in irgendeiner Weise meiner Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt bin.
7. Zum Zwecke der Verwaltung werden meine personenbezogenen Daten auch elektronisch verwendet. Ich erkläre
dazu ausdrücklich mein Einverständnis. Weiters ist mir bewusst, dass teilweise Videokameras angebracht sind,
die die Strecke ﬁlmen. Auch damit bin ich einverstanden.
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