Nr.: ____________
Nutzung des KALKHOFF Testtracks – Haftungsausschlusserklärung und
Fotorechte
Bei
minderjährigen
Besuchern
ist
die
Einwilligung
von
Erziehungsberechtigten/einer Erziehungsberechtigten auszufüllen!

einem

Ich weiß, dass die Benutzung des KALKHOFF Testtracks auf eigene Gefahr erfolgt. Ich hafte
für die von mir verursachten Schäden an Sachen und Personen.
Ich werde die Fahrzeuge erst benutzen, nachdem ich in deren Bedienung eingewiesen wurde.
Den Anweisungen des Aufsichtspersonals werde ich unbedingt Folge leisten.
Mir wurde ein Schutzhelm angeboten und das Tragen desselben dringend empfohlen.
Die Allgemeinen Bedingungen für die Benutzung des Testtracks (Benutzungsbedingungen)
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 ExtraEnergy e.V., seinen Partnern sowie dem Veranstalter für
Veröffentlichungen zu Informations- und Marketingzwecken kostenfrei genutzt werden
dürfen.

Für abgestellte Rucksäcke und Taschen übernimmt der Veranstalter keine Haftung!
→
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Mit meiner Unterschrift versichere ich zudem, dass alle Unterschriften von der
entsprechenden Person selbst 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.
Name: __________________

Vorname: ____________________

Straße: __________________________________________________
PLZ, Wohnort: _____________________________________________
Alter:

<12

>12

17 – 25

26 – 39

40 – 54

55-68

>69

E-Mail: __________________________________________________
Ort, Datum: ____________

Unterschrift: _______________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r: ________________________
Telefonnummer: __________________

→
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