Haftungsausschluss
1. Ich habe ausreichende Ski- oder Snowboardkenntnisse um dieses Trainingszentrum
benutzen zu können.
2. Mir ist klar, dass Trainingsaktivitäten mit einem gewissen Risiko verbunden sind.
3. Mir ist klar, dass ein gültiges Trainingsticket ist für die Nutzung des Trainingszentrums
erforderlich ist.
4. Ich werde den Anweisungen des Personals Folge leisten. Zuwiderhandlungen führen
zum Entzug des Trainingstickets und zum Verbot der weiteren Nutzung des
Trainingszentrums.
5. Personen, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen, dürfen dieses
Trainingszentrum nicht benutzen.
6. Helm und Schutzausrüstung sind erforderlich.
7. Ich bestätige, dass meine Ausrüstung in einwandfreiem Zustand ist.
8. Ich werde die Kanten des Snowboards/der Ski vor jedem Sprung auf den Airbag auf
Beschädigungen prüfen. Sollten die Kanten Beschädigungen aufweisen, werde ich diese
reparieren bevor weiter gesprungen wird oder das Training abbrechen.
9. Während des Trainings darf der Benutzer Dritten keinen Zugang zum Airbag gewähren.
Der Nutzer haftet für Schäden Dritter.
10. Sollte der Benutzer einem Dritten oder dessen Eigentum Schaden zufügen, hat er die
Schuld dafür zu übernehmen und jedenfalls dafür zu sorgen, dass die Murtal Seilbahnen
Betriebs GmbH oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen schad- und klaglos gehalten
wird.
11. Ich werde darauf achten, dass der Hang, der Kicker und der Landeairbag frei von
anderen Personen ist, bevor der Sprung gemacht wird.
12. Ich werden den Airbag nach dem Sprung unverzüglich verlassen.
13. Ich erkläre, dass ich im Besitz einer gültigen Privathaftpflicht- und Unfallversicherung
ist, die meine Trainingsaktivitäten abdeckt.
14. Ich erkläre, dass für eine Beschädigung meiner Ausrüstung oder Kleidung sowie
Verletzungen die Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH in keiner Weise die Schuld trägt.
15. Die Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH ist berechtigt, Audio- und Videoaufzeichnungen
sowie Fotos aufzunehmen und für jeden Zweck (z. B. für kommerzielle, Werbe- oder
sonstige Zwecke) in allen Medien zeitlich unbegrenzt zu verwenden.
16. Als Gerichtsstand wird Österreich, 8850 Murau vereinbart. Es gilt österreichisches Recht.
Vorname/
First Name

Familienname/
Surname

Straße/
Street

PLZ, Ort/
Postcode, Town

Geburtsdatum/
Date of birth

E-Mail

Hiermit bestätige ich (bestätige ich für mein Kind), dass ich freiwillig beschlossen habe, den Airbag und die
dazugehörige Absprungschanze (ausschließlich den „Junior Kicker“) zu nutzen und dies auf eigene
Verantwortung und eigenes Risiko erfolgt.

Ort/
Town

Datum/
Date

Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigter
Signature participant/parents/guardian

Personen unter 18 Jahren benötigen die Unterschrift ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten auf vorliegendem Formular!
English version on the back.
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16.

I have sufficient skiing or snowboarding skills in order to use this training center.
I understand that the training acitivities involve a degree of risk.
I understand that a valid ski/training ticket is required to use this training center.
I will always listen to the staff’s instructions and remarks. If I refuse to follow this rule I
may not be permitted to use this training center.
People under the influence of drugs or alcohol may not use this training center.
Helmet and protective equipment is mandatory.
I have checked my equipment which is in good working order, properly maintained and
suitable for the training.
I will check the edges of my board/skis before every jump on the airbag. If the edges of
my board/skis are damaged I will repair them before the jump or stop my training on
the bag immediately.
The user is not permitted to allow access to the airbag to third parties during his/her
practice. The user is liable for third parties‘ damages.
If I cause damage to anyone else or their property, I will take the blame and I will make
sure that Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH or any of its related companies will not
incure any damage in this regard.
I will always be aware that the slope/kicker/landing area is clear of other persons before
I make my jump.
I will leave the airbag immediately after the jump.
I am in possession of a valid personal liability insurance and personal accident insurance
that cover my training activities.
However, I confirm that Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH is not to blame in any way if I
get injured or any damage occurs to my equipment or clothes.
Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH will be entitled to capture and use audio recordings,
video recordings and photographs from the training and to use my image, appearance,
performance material for any purpose (e.g. commercial, promotional or otherwise) in all
media, forever.
Place of jurisdiction is Austria, 8850 Murau. Austrian laws apply between the user and
Murtal Seilbahnen.

Vorname/
First Name

Familienname/
Surname

Straße/
Street

PLZ, Ort/
Postcode, Town

Geburtsdatum/
Date of birth

E-Mail

Hereby I confirm (I confirm for my child), that I have voluntarily chosen to use the Airbag and the belonging
jump (only the „Junior Kicker“)and that I do that on my own risk and responsibility.

Ort/
Town

Datum/
Date

Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigter
Signature participant/parents/guardian

Persons under 18 years need to present the signature of their parents/guardians on this form!
Deutsche Version auf der Rückseite.
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