HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR Corfu Outdoor & Leisure Activities UND ÜBERNAHME DES
RISIKOVERZICHTES.
Hiermit erkläre ich, dass ich das Gesundheitszertifizierung ehrlich gelesen, verstanden und beantwortet zu haben. Ich erkläre außerdem, dass ich am Ausflugsprogramm „Corfu Outdoor & Leisure Activities“ teilnehmen möchte, das unter anderem Wandern oder Radfahren in einer Höhe
von bis zu 930 m über dem Meeresspiegel, Stand Up Paddling oder Kajakfahren im Meer mit
einer Wassertiefe von bis zu 10m, sowie Kochkurse mit Holzofen oder Verwendung von Flüssiggas zum Kochen umfasst (im Folgenden als Aktivitäten bezeichnet). Mir ist klar, dass meine Teilnahme an diesen Aktivitäten das Verletzungsrisiko und sogar die Möglichkeit des Todes birgt.
Darüber hinaus bestätige ich hiermit, dass ich freiwillig an solchen Aktivitäten mit Kenntnis der
damit verbundenen Gefahren teilnehme und ausdrücklich die alleinige Verantwortung für meine
eigene Gesundheit und Sicherheit übernehme.
Ich erkläre mich für körperlich und geistig gesund und leide an keiner Verletzung, Beeinträchtigung, Krankheit, Gebrechen oder sonstigen Zustand, die meine Teilnahme an den oben genannten Aktivitäten verhindern würde. Ich erkenne an, dass es in meiner alleinigen Verantwortung liegt,
vor der Teilnahme an diesen Aktivitäten eine Untersuchung durch einen Arzt zu erhalten. Ich bestätige, dass ich entweder eine körperliche Untersuchung hatte und die Erlaubnis meines Arztes
erhalten habe, daran teilzunehmen, oder ich bestätige, dass ich dies auf mein eigenes Risiko tue.
Indem ich anerkenne, dass ich die mit diesen Aktivitäten verbundenen Risiken kenne und bereit
bin, diese zu übernehmen und zu akzeptieren, erkläre ich mich hiermit freiwillig bereit, auf alle Ansprüche zu verzichten, die ich gegen „Corfu Outdoor & Leisure Activities“ und seine Eigentümer,
Mitarbeiter, unabhängige Auftragnehmer, Vertreter, Nachfolger und Beauftragte habe oder in Zukunft haben könnte.
Ich verstehe, dass bei „Corfu Outdoor & Leisure Activities“ keine professionellen Guides / Escorts
beschäftigt sind und jeder Guide / Escort seinen eigenen Haftpflichtversicherungsschutz hat. Als
solches verstehe und erkenne ich an, dass „Corfu Outdoor & Leisure Activities“ keine Verantwortung für Verluste, Schäden oder Personenschäden übernimmt, die sich aus meinen Handlungen,
Fehlern oder Unterlassungen ergeben. Diese Vereinbarung und alle Rechte, Pflichten und Pflichten zwischen den Parteien dieser Vereinbarung, unterliegen ausschließlich den Gesetzen der Hellenischen Republik und werden ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt. Alle
Rechtsstreitigkeiten, an denen die Parteien dieser Vereinbarung beteiligt sind, unterliegen der
ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte der Hellenischen Republik.
Ich verstehe und stimme dem Inhalt dieses Dokuments zu und führe diese informierte Zustimmung, die Annahme eines Risikos und den Verzicht auf die Forderung nach meinem eigenen
freien Willen und Übereinstimmung aus.

