HAFTUNGSAUSSCHLUSS- und
RISIKOÜBERNAHME-ERKLÄRUNG
(PADI International Ltd)

Bitte lesen Sie die folgenden Absätze aufmerksam durch, und füllen Sie vor Ihrer Unterschrift die
Leerfelder aus.
Mit dieser Erklärung, werden Sie über die Risiken des Schnorchel- und Gerätetauchens 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 erforderlich, dass Sie diese Erklärung verstanden und gelesen haben. Es ist
wichtig, dass Sie den Inhalt dieser Erklärung vor Ihrer Unterschrift durchlesen. Falls Sie verschiedene Punkte dieser
Erklärung nicht verstehen, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Tauchlehrer. Sind Sie noch nicht volljährig, muss
zudem ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter die Erklärung des Teilnehmers unterschreiben.
WARNUNG
Das Schnorchel- und Gerätetauchen ist mit Risiken verbunden, die zu ernsten Verletzungen bis hin 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. Dieses
Programm, einschliesslich der Trainingstauchgänge im Freiwasser, die zum Erhalt des Brevets notwendigen sind, kann
an einem Tauchplatz stattfinden, bei dem eine Druckkammer nicht sofort erreicht werden kann oder von dieser weit
entfernt liegt oder beides. Das Schnorchel- und Gerätetauchen sind körperlich anstrengende Aktivitäten und Sie werden
sich bei diesem Programm anstrengen. Sie müssen wahrheitsgemäss und ohne Auslassungen die Tauchlehrer sowie die
Tauchbasis, bei der Sie dieses Programm durchführen, über Ihren Gesundheitszustand informieren.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Ich verstehe und erkläre mich damit einverstanden, dass weder mein/meine Tauchlehrer/in
__________________________,
noch
die
Tauchbasis,
durch
die
meine
Ausbildung
erfolgt,
__________________________, PADI International Ltd., oder PADI Americas, Inc., oder ihre Tochtergesellschaften
oder jegliche angegliederte Angestellte, Beauftragte, Agenten oder Bevollmächtigte (im Folgenden „entbundene
Parteien“ genannt) jegliche Verantwortung für Tod, Schaden oder Schadensansprüche übernehmen, gleich welcher Art,
die ich erleide oder die durch mich entstehen oder durch mein eigenes Verhalten oder jeglicher Sache oder jeglicher
Bedingung unter meiner Kontrolle hervorgerufen werden, die auf mein Mitverschulden zurückgehen.
Liegt
keine
Nachlässigkeit
oder
keine
Pflichtverletzung
seitens
meines/er
Tauchlehrer/in
_________________________
vor,
der
Tauchbasis,
durch
die
meine
Ausbildung
erfolgt,
___________________________, PADI International Ltd., oder PADI Americas, Inc., sowie aller zugehörigen
juristischen Personen und entbundenden Parteien wie oben definiert, so erfolgt meine Teilnahme an diesem
Tauchprogramm gänzlich auf mein eigenes Risiko.
Hiermit bestätige ich, dass ich diese Erklärung empfangen habe und mich gänzlich über ihren Inhalt vor meiner
geleisteten Unterschrift informiert 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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