Haftungsausschlusserklärung
Die Teilnehmer an den Touren, Trainings und Reisen die von der Fahrschule Schlüter, Ahlen, geplant und durchgeführt werden,
tragen die volle zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihnen oder ihrem Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- und
Vermögensschäden. Eine Haftung der Fahrschule Schlüter und der Tourguides ist in jeder Hinsicht ausgeschlossen.
Alle Teilnehmer fahren auf eigene Verantwortung und verzichten durch die Nennung bzw. Teilnahme auf jedes Recht des
Vorgehens und Rückgriffes gegen den Veranstalter und die mit der Organisation und Durchführung betrauten Personen.
Verwenden die Teilnehmer ein nicht auf ihren Namen zugelassenes Fahrzeug, so muss der Fahrzeughalter über die
Haftungsausschlusserklärung in Kenntnis gesetzt werden und die Anmeldung zum Zeichen seines Einverständnisses ebenfalls
unterzeichnen.
Das Fahrzeug der Teilnehmer muss zum Straßenverkehr zugelassen und ordnungsgemäß versichert sein. Der Teilnehmer muss im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Das Motorrad muss sich in verkehrssicherem Zustand befinden. Die Teilnehmer verpflichten
sich, zum Zeitpunkt der Tour nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel, die die Fahrtüchtigkeit
beeinträchtigen, zu sein. Die Anweisungen der Veranstalter und / oder der Tourguides sind zu befolgen. Bei wiederholten groben
Verstößen können diese den Teilnehmer von der Tour ausschließen.
Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Event-, Gruppen- oder Einzelfotos ein.
Darüber hinaus willige ich ein, dass die Personenabbildung ohne weitere Genehmigung, für die Veröffentlichung auf der Homepage
(derzeit www.fahrschule-schlueter.de) , für Werbezwecke, Fotoshow, Ausstellungen u.s.w., benutzt werden dürfen. Die
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Diese Freigabe der Bilder ist für einen unbegrenzten Zeitraum gültig.
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für die Organisation, Planung und Durchführung der Motorradtouren/-trainings
erhoben werden dürfen. Dieses beruht auf Artikel 6 Abs. 1a DSVGO. Die personenbezogenen Daten werden nicht weitergegeben. Mir
ist bekannt, dass ich ein Widerrufsrecht nach Art. 21 DSGVO habe. Für der Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail.

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

Name

Vorname

Straße / Hausnummer

Plz. / Wohnort

Amt. Kenzeichen: ___________-_______-_____________
Gültigkeit der Haftungsausschlusserklärung bis 31.12.2019
Datum / Unterschrift :________________________________________________

