Teilnahmeerklärung und Haftungsbegrenzung
Um sicher zu gehen, dass Deine Surf Session auf der citywave ein unvergessliches Erlebnis wird: bitte diese
Teilnahmeerklärung ausfüllen, unterschreiben und an unserem Service-Desk abgeben. Danke!
Vorname: ______________________________

Nachname: ____________________________

Straße, Hausnr.: ______________________________________________________________________
PLZ, Ort, Land: _______________________________________________________________________
Email: ______________________________________________________________________________
Alter: _______________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________________
Session Termin: _________________________

Surflevel: ○ Einsteiger ○ Fortgeschr.

○ Pro

Datum: ______________________________________________________________________________
Die Teilnahme ist aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen, wenn eine der nachfolgend genannten
Bedingungen vorliegt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mein Gewicht ist höher als 150 kg.
Ich hatte bereits eine Schulterluxation
Ich habe schwerwiegende Vorerkrankungen an Rücken, Bandscheiben, Wirbelsäule.
Ich habe eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Ich habe einen Herzschrittmacher.
Ich stehe unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen.
Ich habe eine akute/frische Verletzung/Wunde.
Ich habe eine Epilepsie-Erkrankung.
Ich habe eine Erkrankung des Gehirns/des Gleichgewichtsorgans/Nervensystems.
FÜR FRAUEN: ich bin schwanger.
Ich habe sonstige körperliche Beschwerden die einer sportlichen Ertüchtigung auf der citywave
entgegen stehen

Nichtschwimmern ist die Benutzung der Anlage ebenfalls untersagt!
Aktivitäten im Actionsport-Bereich beinhalten unvermeidbare Risiken. Ich bin mir diesen mit dem Surfen
verbundenen Risiken und Gefahren bewusst.
Die Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften sind für alle Nutzer der citywave verbindlich und den
Anweisungen des Personals ist stets Folge zu leisten.
citywave (action team Veranstaltungs GmbH, Machtlfingerstr. 21, 81379 München) haftet für sich und für
seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Wenn Pflichten verletzt
werden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages erst ermöglicht
(Kardinalpflichten), haftet citywave auch für sonstige Fahrlässigkeit.
citywave haftet unberührt der vorstehenden Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen
für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung
von citywave, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob

fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von citywave, seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich zudem die zur Einsichtnahme aushängenden bzw. ausliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von citywave zur Kenntnis genommen habe.
Regensburg, den __________________________

Unterschrift ______________________________
(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während der Benutzung der Anlage Bilder und/oder Videos
gemacht werden, auf denen auch Nutzer zu sehen sein können, und zur Veröffentlichung durch citywave
(action team Veranstaltungs GmbH, Machtlfingerstr. 21/6, 81379 München)
•

auf der Homepage von citywave (www.citywave.de )

•

in (Print-)Publikationen von citywave

•

auf der Facebook/Instagram-Seite von citywave

verwendet und zu diesem Zwecke auf unbestimmte Zeit abgespeichert werden dürfen. Aus der Zustimmung
zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung kann gegenüber
citywave jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Regensburg, den __________________________

Unterschrift ______________________________
(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Weitere Datenschutzhinweise
Die in der Teilnahmeerklärung erhobenen personenbezogenen Daten, deren Verarbeitung zum Zwecke der
Durchführung des Vertragsverhältnisses (Artikel 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) oder zur Wahrung der berechtigten
Interessen von citywave oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht Ihre Interessen, Grundrechte oder
Grundfreiheiten entgegenstehen und überwiegen (Artikel 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO), werden auf Grundlage der
vorgenannten gesetzlichen Berechtigungen verarbeitet, ohne dass es insoweit einer Einwilligung bedarf.
Die Verarbeitung erfolgt insoweit für folgende Zwecke:
•
•

Firmeninterne Datenauswertung und Analysezwecke
Interne und externe Marktforschung

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen (Artikel 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO).
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Beschwerde, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber citywave um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können
Sie jederzeit gegenüber citywave die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Gemäß Artikel 77 DSGVO können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per Fax (089/89520715) an citywave
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
nach den bestehenden Basistarifen.

