
Nutzung der Teststrecken und Teilnahme an Events auf der VELOBerlin 2022 

Haftungsausschlusserklärung und Fotorechte 

Bei minderjährigen Besuchern ist die Einwilligung von einem                                                             
Erziehungsberechtigten/einer Erziehungsberechtigten auszufüllen! 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Bestätigung des Haftungsausschlusses im Online Ticketshop der 
VELOBerlin an, dass ich, soweit ich bei der Teilnahme an Events im Rahmen der VELOBerlin und / oder der Nutzung 
von Teststrecken den unten genannten Nutzungsbedingungen zuwiderhandele, ausschließlich und 
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko teilnehme und das Gelände der Teststrecke 
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko betrete bzw. mich dort aufhalte. 

Mir ist bewusst, dass die fairnamic GmbH als Veranstalterin der VELOBerlin keine Haftung für Schäden übernimmt, 
die mir oder Dritten bei dem Betrieb oder aus Anlass des Durchführens der Events und/oder Nutzung der Teststrecken 
entstehen, soweit die Schäden durch mein Verschulden bzw. Mitverschulden oder das Verschulden bzw. 
Mitverschulden Dritter verursacht wurden sowie für Schäden, die mir oder Dritten aufgrund eines Verstoßes gegen 
die vorgenannten Regeln entstehen. 

Ich stelle die fairnamic GmbH von Schadensersatzansprüchen anderer Nutzer und Besucher sowie sonstiger Dritter 
für solche Schäden frei, die ich im Zusammenhang mit der Teilnahme an Events im Rahmen der VELOBerlin und / 
oder bei der Nutzung der Teststrecken verursacht habe, soweit die fairnamic GmbH den Schaden nicht zu vertreten 
hat. 

Die Allgemeinen Bedingungen für die Benutzung der Teststrecken (siehe unten) habe ich zur Kenntnis genommen und 
bin mit ihrer Geltung einverstanden. 

Ich bin einverstanden, dass Bild-, Ton-  und Videoaufnahmen, die anlässlich des Testtracks entstehen, von den 
Veranstaltern der VELOBerlin und seinen Partnern für Veröffentlichungen zu Informations- und Marketingzwecken 
kostenfrei und zeitlich unbegrenzt genutzt werden dürfen. 

Für abgestellte Rucksäcke und Taschen übernimmt der Veranstalter keine Haftung! Mir wurde ein Schutzhelm 
angeboten und das Tragen desselben dringend empfohlen. 

Mit der Bestätigung des Haftungsausschlusses im Online Ticketshop der VELOBerlin versichere ich zudem, dass alle für 
den Haftungsausschluss eingetragenen Personen von der entsprechenden Person selbst bzw. als Erziehungsberechtiger 
für mein minderjähriges Kind geleistet worden sind. Der Veranstalter behält sich vor, im Falle eines Zweifels den 
Erziehungsberechtigten telefonisch zu kontaktieren. Die angegebene Telefonnummer wird ausschließlich für diesen 
Zweck verwendet. 

 

Nutzungsbedingungen für Teststrecken & Events 

Die Besucher haben die Möglichkeit, auf den Teststrecken von Ausstellern zur Verfügung gestellte Fahrräder kostenlos 
zu testen. 

 

Für den Parcours und die Teilnahme an Events gelten folgende Regeln: 

• Die Nutzung der Testtracks und die Teilnahme an Events im Rahmen der VELOBerlin erfolgt auf eigene 
Gefahr. 

• Vor dem Betreten der Strecke und vor Antritt der Events im Rahmen der VELOBerlin ist eine Bestätigung des 
Haftungsausschlusses im Online Ticketshop der VELOBerlin oder eine Haftungserklärung am Check-in zu 
unterzeichnen (bei Personen unter 18 Jahren ist diese vom Erziehungsberechtigten zu bestätigen bzw. zu 
unterzeichnen). 

• Das Tragen eines Helmes wird dringend empfohlen, Helme werden Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
• Auf Mitfahrer ist jederzeit Rücksicht zu nehmen. 
• Den Anweisungen des Aufsichtspersonals und des Touren-Guides ist unbedingt Folge zu leisten. 
• Die vorgegebene Fahrtrichtung auf dem Testparcours ist strengstens einzuhalten. 
• Eltern haften für ihre Kinder. 

 



Wir wünschen viel Spaß bei Testfahrten und Touren auf der VELOBerlin! 
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