EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG & RICHTLINIEN
Vorname				

Nachname		

Adresse

LAUFCAMP

Ort der Veranstaltung

Dauer der Veranstaltung (von-bis)

MIT FLORIAN REITER

GESUNDHEIT
Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass ich körperlich gesund bin und insbesondere keine HerzKreislauf-Erkrankungen und Erkrankungen oder Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparats bestehen, die einer Teilnahme entgegenstehen; während der Veranstaltung auftretende Schwächen und
Probleme werde ich dem Trainingsleiter unverzüglich mitteilen. Eine sportmedizinische Untersuchung
im Vorfeld wird jedenfalls empfohlen.
HAFTUNG
Ich nehme zur Kenntnis, dass ungeachtet des Umstandes, dass die angebotenen Dienstleistungen nach aktuellem Stand der Sportphysiotherapie erbracht werden, bei den sportlichen Aktivitäten
auch Unfälle oder Verletzungen passieren können. Unter dem Aspekt der Sicherheit für mich und alle
anderen Teilnehmer*innen verpflichte ich mich, den Sicherheitsregeln und Anweisungen des Veranstalters Folge zu leisten. Außerdem ist meine Ausrüstung in optimalem Zustand und für die Teilnahme
geeignet. Ich stimme ausdrücklich zu, dass eine Haftung des Veranstalters für leichte Fahrlässigkeit
ausgeschlossen wird, sodass eine Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz besteht.
VERSICHERUNG
Nachdem die angebotene sportliche Betätigung immer ein Verletzungsrisiko beinhaltet, wird der Abschluss einer privaten Unfallversicherung empfohlen. Dringend empfohlen wird der Abschluss einer
Privathaftpflichtversicherung (üblicher Weise in der Haushaltsversicherung eingeschlossen), welche
Schäden abdeckt, die ich als Teilnehmer*in anderen Personen zufügen sollte.
FILM- UND FOTOAUFNAHMEN
Mit meiner Anmeldung stimme ich zu, dass Foto- und Filmaufnahmen, die anlässlich der Veranstaltung vom Veranstalter oder in dessen Auftrag angefertigt werden, vom Veranstalter unentgeltlich auf
seiner Website oder sonst im Rahmen von Werbeaktivitäten online, sowie im Print unentgeltlich und
unbefristet verwendet werden können. Wenn ich dies jedoch ablehne und dennoch am Kurs teilnehmen möchte, werde ich das vor Kursbeginn per E-Mail an office@reiterflorian.at bekannt geben.
Die im Rahmen der teilnehmerbezogenen Videoanalyse angefertigten Filme werden vom Veranstalter
nicht veröffentlicht und nur dem/der einzelnen Teilnehmer*in zur Verfügung gestellt.
STORNOBEDINGUNGEN
Zu Beweiszwecken wird empfohlen, Stornierungen ausschließlich schriftlich vorzunehmen.
Folgende Stornogebühren werden in Rechnung gestellt:
•
•
•
•
•

keine
30%
50%
80%
100%

Stornogebühr:
Stornogebühr:
Stornogebühr:
Stornogebühr:
Stornogebühr:

bis 8 Wochen vor Seminarbeginn
8 Wochen bis 4 Wochen vor Seminarbeginn
4 Wochen bis 7 Tage vor Seminarbeginn
in der letzten Woche bis 2 Tage vor dem Seminarbeginn
innerhalb 48h vor dem Seminarbeginn

Der jeweilige Differenzbetrag zur Seminargebühr wird bei einer Stornierung auf das gewünschte
Konto rückerstattet.
UNTERKUNFT
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mit dem jeweiligen Beherbergungsbetrieb einen eigenen Vertrag
abschließe, für welchen ausschließlich die Vertrags- und Stornobedingungen des Beherbergungsbetriebes ausschlaggebend sind.
DATENSCHUTZ
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten, nämlich Name, Adresse und weitere Kontaktdaten
zum Zwecke der Vorbereitung und Abwicklung der jeweiligen Veranstaltung verarbeitet und gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit unter der E-Mail-Adresse: office@reiterflorian.at widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.

reiterflorian.at

Mag. Florian Reiter BSc
+43 664 1282062 | office@reiterflorian.at
Stadtplatz 28/5, 4400 Steyr

Ort, Datum

Unterschrift

