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Haftungsausschluss
Verzichtserklärung
Die Teilnahme an der untenstehenden Veranstaltung ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich bestätige
daher ausdrücklich, dass weder der Organisator der Veranstaltung noch die mit dem Anlass verbundenen
Partner Schuld daran tragen, wenn ich mich verletze oder Sachschaden erleide. Ich befinde mich im Besitz
einer gültigen Haftpflichtversicherung als Privatperson wie auch als Halter und Lenker des eingesetzten
Mofas und verfüge über eine persönliche Unfallversicherung, die allfällige Vorkommnisse abdeckt. Wenn ich
eine andere Person oder deren Besitz schädige, so liegt dies in meiner eigenen Verantwortung und werde
dafür sorgen, dass dem Veranstalter und den Partnern keinerlei diesbezüglich Schäden erwachsen. Ich
verpflichte mich auch, mich zu meinem eigenen und zum Wohl aller anderen an die Teilnahme- und
Sicherheitsvorschriften des Veranstalters zu halten. Ich habe mich vergewissert, dass mein Mofa sowie
meine persönliche Ausrüstung (Helm, Kleidung, Schuhe etc.) keine augenscheinlichen Mängel aufweisen, in
gutem Zustand und für die Veranstaltung mit tauglich sind. Mir ist bewusst, dass ich an der Veranstaltung
erst nach dem positiv erfolgten Töffli-Check (Sicherheitsüberprüfung) teilnehmen darf, Der Veranstalter
kann meine Teilnahme jederzeit ausschliessen. Der Veranstalter, deren Partner und gegebenfalls autorisierte
Dritte sind berechtigt, Audio- und Videoaufzeichnungen sowie Fotos des Anlasses und Namen, Bild, Stimme,
Darbietung und Biografie meiner Person für jegliche Zwecke zu jeder Zeit (auch kommerzielle, Werbe- oder
sonstige Zwecke) in allen Medien zu verwenden. Der Veranstalter hat das Recht, sämtliches Material zu
benutzen, auszustrahlen, abzubilden, zu vervielfältigen und/oder in sämtlichen Medien, insbesondere
Internet und Socialmedia, uneingeschränkt zu veröffentlichen. Der Veranstalter ist des Weiteren berechtigt,
jegliche Änderungen, Bearbeitungen, Unterbrechungen, Streichungen oder sonstige Modifikationen an dem
Material vorzunehmen und dieses Material uneingeschränkt zu verwenden. Darüber hinaus ist der
Veranstalter berechtigt, diese Rechte an Dritte zu übertragen. Ich weiss, dass ich keinen Anspruch auf
Genehmigung der Materialien habe und mein Name als Teilnehmer an der Veranstaltung nicht genannt
werden muss. Ich habe keinen Anspruch auf finanziellen Vorteil, sollte ich im Material über die Veranstaltung
integriert sein.
Mit dem Kauf eines Tickets für die Cervelat-Töffli-Tour vom 12.09.2021 auf www.eventfrog.ch akzeptiert
der Ticketkäufer diesen Haftungsausschluss.

