Vorname

Nachname

Durch das Ausfüllen meines Namens erkläre ich, für die Angaben auf diesem Formular verantwortlich zu sein.

SSI Introductory Scuba Code - Risikoübernahme,
Haftungsausschluss & Haftungsfreistellung
(Formular darf nicht in der Europäischen Union und manchen anderen Ländern basierend auf den lokalen gesetzlichen Vorschriften verwendet werden - Das Training Center und die Professionals sind
verantwortlich die örtlichen Vorschriften zu kennen und zu befolgen) Dieses Formular wird für SSI Try Scuba und SSI Basic Diver Programme verwendet. Dies ist ein rechtlich bindender Vertrag, der dein
Recht zur Einreichung einer Klage ausschliesst. Bitte vor dem Unterschreiben sorgfältig durchlesen. Warnung - Beim Tauchen ist die richtige Verwendung der Ausrüstung und die Anwendung der richtigen
Techniken lebenswichtig. Diese Verwendung der Ausrüstung und Anwendung der Techniken sind mit Risiken verbunden, die zu schweren Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen können.

			
			

In Anbetracht der Erlaubnis, an einem Einsteigerprogramm Sporttauchen /Tauchausbildungen teilzunehmen, stimme ich
(Name
des Schülers in Druckbuchstaben) ausdrücklich zu, an diese Vereinbarung gebunden zu sein und den SSI Introductory Scuba Diver Code einzuhalten. Ich verstehe, dass diese Vereinbarung zwischen mir,
meiner Familie, meinem Nachlass, meinen Erben und jedem, der einen Anspruch in meinem Namen geltend machen kann, geschlossen wird und
(Training Center in Druckbuchstaben), einschließlich aller Ausbilder, Einrichtungen, Boote und Ausbildungssorte, von denen ich eine Ausbildung erhalte; Scuba Schools International ("SSI"); und jeder
ihrer jeweiligen Eigentümer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter, Freiwilligen, Vertreter, Auftragnehmer und sonstigen Beteiligten, unabhängig davon, ob sie namentlich genannt wurden oder
nicht (im Folgenden als „haftungsbefreite Parteien“ bezeichnet).

Ich übernehme freiwillig alle Risiken von Verletzungen, Krankheiten und Todesfällen, die durch das Tauchen und alle damit verbundenen Tätigkeiten verursacht werden, unabhängig davon, ob diese
vorhersehbar sind oder nicht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken: Schwimmen, Betreten und Verlassen des Wassers, Stürzen, durch ein Boot verletzt oder von einem Boot zurückgelassen
zu werden, Trennung vom Tauchpartner/der Gruppe, Orientierungsverlust, Atem anhalten, vorbestehende Gesundheitszustände, Herzversagen, Überanstrengung, Panik, Ertrinken, druckbedingte
Verletzungen, Dekompressionskrankheiten, Umwelteinflüsse und Meereslebewesen, unbekannte Ursachen, Funktionsstörungen der Ausrüstung, unsachgemäße Tauchplanung oder unsachgemäße
Handlungen anderer Taucher oder Hilfspersonal (einschließlich Fehlverhalten bei Rettung, Bergung, Wiederbelebung oder Bereitstellung von Nothilfe). Ich verstehe, dass Tauchaktivitäten an Orten
durchgeführt werden, die zeitlich und räumlich von medizinischer Versorgung entfernt sind. Ich verstehe diese Risiken und entscheide mich freiwillig, trotz der Risiken teilzunehmen.
Ich erkenne an, dass es in meiner eigenen Verantwortung liegt, den SSI Introductory Scuba Code während aller Tauchaktivitäten einzuhalten:
1. Ich bin für meine eigene Sicherheit und mein Wohlbefinden während aller Tauchgänge verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Druckausgleich in
luftgefüllten Hohlräumen, normale Atmung, Aufrechterhaltung meiner Tarierung und dass ich stets bei meinem Dive Leader bleibe während des gesamten Tauchgangs.
2. Ich bin dafür verantwortlich, körperlich, medizinisch und geistig fit zu sein, um am Tauchen teilzunehmen.Ich versichere, dass alle persönlichen Daten, die ich in dem Fit-ToDive Fragebögen angegeben habe, nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß und korrekt sind, und ich werde andere nicht für Verletzungen, Krankheiten oder
Todesfälle verantwortlich machen oder haftbar machen, die durch die Nichtoffenlegung eines bekannten medizinischen Zustands verursacht wurden
3. Es liegt in meiner Verantwortung ,den Atemgasvorrat stets zu überwachen und meinen Tauchgang mit mindestens 500 psi/35 bar zu beenden.
4. Sollte ich ein Probem haben, oder mich nicht wohl fühlen werde ich sofort den Dive Leader informieren
5. Ich werde während meines gesamten Tauchgangs bei meinem Dive Leader bleiben. Wenn ich jedoch getrennt werde und meinen Tauchführer nicht finden kann, steige ich
zur Oberfläche auf (achte darauf, während des Aufstiegs auszuatmen) und stelle positiven Auftrieb her, indem ich meine Tarierweste aufblase oder meine Gewichte abwerfe.
6. Ich verstehe, dass eine Ausbildung im Gerätetauchen (Recreational Scuba) meine Sicherheit nicht vollumfänglich garantieren kann und Unfälle auch dann auftreten
können, wenn Tauchverfahren korrekt angewendet werden.
7. Wenn ich mich nicht wohl fühle, nicht in der Lage bin oder nicht bereit bin, diese Pflichten zu erfüllen, werde ich nicht tauchen.
Ich bin damit einverstanden, die haftungsbefreiten Parteien von allen Ansprüchen, Forderungen, Klagegründen, Klagen und Schadensersatzansprüchen meines Nachlasses, meiner Familie (einschließlich
minderjähriger Kinder), Erben, oder andere, die einen Anspruch auf meine Verletzung, Krankheit oder meinen Tod aufgrund einer Handlung oder eines Versäumnisses haben, von jeglicher Haftung zu
befreien, einschließlich Fahrlässigkeit durch die haftungsbefreiten Parteien, die mit meiner Tauchausbildung und allen damit verbundenen Aktivitäten verbunden sind. Ich bin damit einverstanden, dass
es in meiner Verantwortung liegt, meine Familie und alle Personen, die möglicherweise in meinem Namen gesetzliche Rechte haben, darüber zu informieren, dass ich diesen Vertrag abgeschlossen
habe, und es ist meine Absicht, dass sie an diesen Vertrag gebunden sind. Ich bin damit einverstanden, dass ich oder mein Verwalter/Rechtsnachfolger die Kosten der haftungsbefreiten Parteien für alle
Ansprüche, die aufgrund meiner Teilnahme am Sporttauchen/Gerätetauchen und aller damit zusammenhängenden Aktivitäten in meinem Namen geltend gemacht werden, in vollem Umfang tragen
(bezahlen).
Ich verstehe und erkenne an, dass SSI Training Center und ihre angeschlossenen SSI Professionals in Verbindung mit dem Ausbildungs-Programm an dem ich teilnehme, autorisiert sind verschiedene SSI
Marken/Trademarks zu verwenden und SSI Ausbildungen/Training durchzuführen, aber in dieser Funktion nicht als Angestellte, Agenten oder Franchisenehmer von Scuba Schools International oder
einer ihrer Mutter-, Tochter- oder verbundenen Unternehmen ("SSI") handeln. Ich verstehe und erkenne an, dass SSI Training Center und ihre angeschlossenen SSI Professionals unabhängig handeln
und weder SSI gehören, noch von SSI betrieben werden. Obwohl SSI die Ausbildungsstandards für SSI Tauchausbildungsprogramme festlegt, ist SSI jedoch nicht handelnd verantwortlich und hat
auch nicht das Recht, den Betrieb, die Geschäftsaktivitäten und die tägliche Durchführung von SSI Ausbildungsprogrammen und/oder die Betreuung von Tauchern durch das SSI Training Center und
angeschlossene SSI Professionals oder Mitarbeitern zu kontrollieren. Ich verstehe und stimme selbst und im Namen meiner Erben sowie Bevollmächtigten zu, dass im Falle einer Krankheit, Verletzung
oder meines Todes während dieser Aktivität weder ich noch meine Erben oder Bevollmächtigten das Recht haben, SSI zu verklagen oder für Handlungen, unterlassene Handlungen oder Fahrlässigkeit,
welche durch das SSI Training Center und angeschlossene SSI Professionals oder Mitarbeiter verursacht wurden, haftbar zu machen.
Ich habe diese Vereinbarung und den SSI Introductory Scuba Code gelsen. Ich verstehe ausdrücklich meine Verantwortung und bin mir dessen bewusst, dass ich mit meiner Unterschrift verschiedene
Rechte und deren rechtliche Ansprüche, die sich aus der Unterzeichnung ergeben, aufgebe. Ich verstehe, dass dies ein rechtlich bindender Vertrag ist und unterschreibe ihn freiwillig ohne Zwang oder
weitere Aufforderung. Ich verstehe, dass dies eine bedingungslose und vollständige Befreiung von jeglicher Haftung ist, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Sollte sich herausstellen, dass ein Teil dieser
Vereinbarung rechtlich nicht durchsetzbar oder ungültig ist, wird dieser Teil gestrichen, und der Rest hat volle Kraft und Wirkung. Ich bin damit einverstanden, durch diese Vereinbarung gebunden
zu sein, ohne Änderungen am vorgedruckten Text. Ich bin über 18 Jahre alt und rechtlich befugt, diese Vereinbarung zu unterzeichnen, oder ich habe die schriftliche Zustimmung meiner Eltern oder
Erziehungsberechtigten durch Ausfüllen eines Zusatz-Formulars für Minderjährige erhalten.
Name des Teilnehmers (Druckbuchstaben)

Unterschrift des Teilnehmers

Datum (TT/MM/JJ)

Eltern/Erziehungsberechtigte (Druckbuchstaben)

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

Datum (TT/MM/JJ)
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