ERKLÄRUNG DER RISIKEN UND
DER HAFTUNG
(EU Version)

Bitte lesen Sie die folgenden Absätze aufmerksam durch und füllen Sie vor Ihrer Unterschrift die Leerstellen aus.
Mit dieser Erklärung werden Sie über die Risiken des Tauchens ohne Gerät und des Sporttauchens informiert. Die
Erklärung beinhaltet weiterhin die Umstände, unter denen Ihre Teilnahme an diesem Tauchprogramm auf Ihr eigenes
Risiko stattfindet.
Ihre Unterschrift auf diesem Formular ist als Beleg erforderlich, dass Sie diese Erklärung verstanden und gelesen haben.
Es ist wichtig, dass Sie den Inhalt dieser Erklärung durchlesen, bevor Sie Ihre Unterschrift leisten. Falls Sie irgendeinen
Punkt dieser Erklärung nicht verstehen, besprechen Sie diesen bitte mit Ihrem Tauchlehrer. Sind Sie noch nicht volljährig,
muss zudem ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter dieses Formular unterschreiben.
WARNUNG
Tauchen ohne Gerät und Sporttauchen sind mit Risiken verbunden, die zu ernsten Verletzungen oder zum Tod führen
können.
Das Tauchen mit Pressluft ist mit bestimmten Risiken verbunden; Dekompressionskrankheit, Embolie oder andere
druckbedingte Verletzungen, die eine Behandlung in einer Druckkammer erfordern, können eintreten. FreiwasserTauchausflüge, die zum Training und Erhalt des Brevets notwendig sind, können an einem Tauchplatz stattfinden, bei dem
eine solche Druckkammer nicht schnell erreicht werden kann oder von dieser weit entfernt liegt oder beides. Tauchen ohne
Gerät und Sporttauchen sind körperlich anstrengende Aktivitäten und Sie werden sich bei diesem Tauchprogramm
anstrengen. Sie müssen wahrheitsgemäß und umfassend die Tauchprofis sowie das Unternehmen, von dem dieses
Programm angeboten wird, über Ihren Gesundheitszustand informieren.
ÜBERNAHME DES RISIKOS
Ich
verstehe
und
erkläre
mich
damit
einverstanden,
dass
weder
die
Tauchprofis
__________________________________, die dieses Programm durchführen, noch das Unternehmen, von dem dieses
Programm durchgeführt wird, _______________________________, noch PADI EMEA Ltd. oder PADI Americas, Inc.
PADI Worldwide Corp. oder ihre Tochterunternehmen oder mit Ihnen verbundene Gesellschaften oder deren Mitarbeiter,
leitende Angestellte, Vertreter oder Bevollmächtigte irgendeine Verantwortung für Tod, Verletzung oder andere Schäden
übernehmen, die ich erleide und die aus meinem eigenen Verhalten oder anderen Gründen oder Umständen resultieren,
die meiner Kontrolle unterliegen und auf mein Mitverschulden zurückzuführen sind.
Liegt keine Fahrlässigkeit oder Pflichtverletzung vor, weder seitens der Tauchprofis
______________________________, die dieses Programm durchführen, noch seitens des Unternehmens, von dem
dieses Programm durchgeführt wird, ________________________________, noch seitens PADI EMEA Ltd., PADI
Americas, Inc. PADI Worldwide Corp. sowie aller oben genannten Parteien, so erfolgt meine Teilnahme an diesem
Tauchprogramm gänzlich auf mein eigenes Risiko.
Hiermit bestätige ich, dass ich diese Erklärung erhalten und alle Klauseln gelesen habe, bevor ich meine Unterschrift
geleistet habe.

___________________________________________________
Name Teilnehmer/in (in Druckschrift)

___________________________________________________
Unterschrift Teilnehmer/in

____________________
Datum (Tag/Monat/Jahr)

___________________________________________________
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigter (wenn minderjährig)

____________________
Datum (Tag/Monat/Jahr)
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