Tour-Vertrag / Haftungsausschlusserklärung
Bitte füllen Sie den Tourvertrag / Haftungsausschlußerklärung aus, bevor Sie eine Tour oder
Schnupperstunde beginnen.

Name/Vorname ________________________________

Größe ____________________________

Beruf __________________________ Geb.-Datum _______________ Gewicht/Kg _______________

Adresse _____________________________________ PLZ/ Ort _______________________________

Tel./Handy ___________________________________ E-Mail ________________________________

Sicherheitsregeln / Teilnamebedingungen
Bitte prüfen und akzeptieren Sie unsere Voraussetzungen und Bedingungen
Für Ihre Teilnahme an einer Segway-Tour oder Schnupperstunde.
•

Für die Nutzung des Elektrofahrzeugs müssen Sie 15 Jahre alt sein und mindestens
über einen Führerschein der Mofa-Klasse verfügen.

•

Der Teilnehmer versichert, dass er sich körperlich und mental in der Lage sieht an
einer Segway-Veranstaltung teilzunehmen.
Mithin gelten folgende Bedingungen.
- Größe: mindestens 135 cm höchstens 210 cm
- Gewicht: mindestens 40 Kg höchstens 116 Kg
- Sie leiden nicht an Gehbehinderungen, Gleichgewichtsstörungen, HerzKreislauferkrankungen, Thrombosen, Epilepsie oder anderen Handycaps.
- Schwangeren Frauen ist die Teilnahme nicht gestattet.
- Das Fahren unter Alkoholeinfluss, Medikamenten oder Drogen ist verboten

•

Den Anweisungen des Veranstalters und / oder des Tourguides ist stets Folge zu
leisten. Ein Missachten der Anweisungen kann zur Beendigung der Fahrt führen.
In diesem Fall erfolgt keine Rückvergütung der Teilnahme- oder Mietgebühren.

•

Fahrverhalten / Gefahrenpunkte
- Im Tourbetrieb findet die Straßenverkehrsordnung Anwendung.
- Der Mindestabstand zum Vordermann / -frau beträgt 4-5 Meter. Auch zu seitlichen
Hindernissen oder Tourteilnehmern ist ein Abstand von mind. 1 m einzuhalten.
- Sie dürfen innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf Radwegen und Straßen
fahren. Das Fahren auf Bundesstraßen ist verboten.
- Während der Fahrt ist es nicht erlaubt Fotos zu machen oder zu filmen.
- Beide Hände bleiben am Lenker. Es ist untersagt freihändig zu fahren.
- Beide Füße verbleiben auf der Segwayplattform.
- Sie fahren immer mit angepasster Geschwindigkeit und vermeiden zu schnelles
Fahren, rückwärts Fahren und abruptes Bremsen.
- Besondere Vorsicht gilt bei Gehwegkanten und anderen Hindernissen. Bitte
versuchen Sie nicht, diese zu überfahren; es kann zum Sturz führen!
Im Zweifel immer absteigen und den Segway über das Hindernis ziehen.
Bitte fahren Sie nicht in Schlaglöcher oder Pfützen.
- Während der Fahrt ist es nicht gestattet abzusteigen.
Sollte jedoch eine Funktionsleuchte rot leuchten oder ein Rütteln der
Segwayplattform bemerkt werden bitte sofort bremsen und absteigen. Es kann zu
einer Sicherheitsabschaltung kommen.
Pro Fahrzeug nur ein Fahrer. Es ist verboten weitere Personen wie z.B. Kinder
mitzunehmen.

•

Während der Einweisung und der Tour empfehlen wir Ihnen unbedingt das Tragen
eines Helmes. Gerne können Sie einen kostenlosen Leihhelm von Querbeet-Tours
nutzen. Optional stellen wir ebenfalls einen Rückenprotektor kostenlos zur
Verfügung.

Haftungsausschluss
Die Benutzung der Segways, sowie die Teilnahme an Touren oder Events geschieht
ausschließlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
Die Teilnahme an der Einweisung oder Fahrt ist nur dann gestattet, wenn Sie diese
Haftungsausschlusserklärung zur Kenntnis genommen, akzeptiert und unterschrieben haben.
Querbeet Tours und Events Stettner GbR und deren Mitarbeiter übernehmen keine Haftung
für Schäden, die insbesondere durch die Nutzung der Segways oder durch einen TourTeilnehmer entstehen, es sei denn, die Schäden sind durch Querbeet-Tours oder deren
Mitarbeiter / Tourguides grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden.
Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten sofern und
soweit diese durch Querbeet Tours oder Mitarbeiter verschuldet sind.
Sie tragen die zivil- oder strafrechtliche Verantwortung für das durch sie gesteuerte
Elektrofahrzeug ( Segway ) und die hierdurch verursachten Personen- Sach- und
Vermögensschäden. Für minderjährige Teilnehmer haften analog die Eltern oder
Erziehungsberechtigten.
Der Segway ist Haftpflicht- und Vollkasko versichert.
Pro selbstverschuldetem Schaden trägt der Teilnehmer / Mieter eine Selbstbeteiligung in
Höhe von 10 % , mindestens jedoch 250,00 € pro Segway. Die Haftung für Dritte ist
ausgeschlossen.

Schlechtwetter Regel
Die Tour findet bei jedem Wetter statt, wenn sie nicht durch Querbeet-Tours abgesagt wird.
Bei extremen oder gefährlichen Wetterbedingungen ( wie z. B. Sturm, Starkregen oder
Gewitter ) kann dies der Fall sein.
Ein Rechtsanspruch auf die Durchführung einer Tour besteht nicht.
Lösungsmöglichkeiten für einen solchen Fall :
-

Querbeet Tours erstattet den bereits gezahlten Tourpreis
Es wird ein passender Ausweichtermin gefunden
Es kann Indoor oder überdacht eine Schlechtwetter-Tour gefahren werden

Ich bestätige, dass ich den Tourvertrag und die Haftungsausschlusserklärung
Ausführlich gelesen und verstanden habe.
Des Weiteren habe ich an einer umfassenden Einweisung teilgenommen.
Alle, mit dem Segway und der Bedienung in Zusammenhang stehenden Fragen
wurden mir zufriedenstellend und plausibel beantwortet.
Ich fühle mich in der Lage, an der Tour teilzunehmen.

Ort ______________________________ Datum ___________________________________

Unterschrift des Teilnehmers ___________________________________________________

Unterschrift (bei Minderjährigen) des gesetzl. Vertreters _____________________________

