Kursbedingungen (Kanu)
In folgendem Dokument wird die/der Teilnehmende über die Kursbedingungen beim Kanufahren informiert. Die Informationen auf diesem Dokument sind hauptsächlich den AGB von Jürgen Hansen entnommen und sind im Hinblick auf das Kanufahren von besonderer Bedeutung.
Die in diesem Dokument nicht erwähnten Teile der AGB sind dennoch gültig.

Sicherheitshinweise
Bei Kanutouren gilt es zu beachten, dass jeder Teilnehmende ein sicheres und verantwortungsvolles Verhalten an den Tag legen muss. Bei Unsicherheiten (wie bspw. ungutes Gefühl im
Kanu, Angst) muss Herr Hansen darüber informiert werden.
Beim Kanufahren wird auf folgende Punkte besonderen Wert gelegt:
-

Jeder Teilnehmende muss schwimmen können.

-

Das Tragen einer Schwimmweste ist obligatorisch.

-

Es sollten keine physischen oder psychischen Beeinträchtigungen vorliegen, welches
die Sicherheit der Tour oder der Teilnehmenden potenziell gefährden könnte. Sollte dies
doch der Fall sein, ist der Teilnehmende verpflichtet, Jürgen Hansen vorgängig darüber
zu informieren.

-

Wertgegenstände wie Schmuck, Uhren, Handy, Autoschlüssel etc. werden auf eigenes
Risiko mitgenommen, auch wenn diese in wasserdichten Behältern transportiert werden. Brillen sollten aufgrund der Gefahr des Kenterns gesichert werden

- Die Teilnehmer dürfen nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.
Der Natur wird Sorge getragen. Jeder Rastplatz ist daher sauber und aufgeräumt zu verlassen.
Dasselbe gilt für die Schlafplätze.

Versicherung/Haftung
Trotz sorgfältigster Instruktion, Durchführung und auch Überwachung durch Jürgen Hansen
kann bei den Kanutouren ein gewisses Restrisiko für Unfälle mit Personen- oder Sachschäden
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Versicherung Sache der Teilnehmenden ist. Man wird während den Touren nicht
durch Jürgen Hansen versichert.
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Jürgen Hansen lehnt jegliche Haftung für Unfälle, die sich vor, während oder nach einer Tour
ereignen, für leichtes oder gar kein Verschulden, ab. Darüber hinaus wird die Haftung auch für
Sachschäden am persönlichen Material der Teilnehmenden oder für Diebstahl ausdrücklich
ausgeschlossen.
Bei Schäden am Material, das von Jürgen Hansen zur Verfügung gestellt wird, können die Teilnehmenden haftbar gemacht werden.

Bildrechte
Jürgen Hansen macht regelmässig Fotos von den Touren. Diese können unter Umständen auf
seiner Webseite veröffentlicht werden. Eine anderweitige Verwendung bzw. Verbreitung der
Fotos ist nicht vorgesehen und findet auch nicht statt. Bitte unten ankreuzen, ob man damit
einverstanden ist oder nicht!

☐
☐

Bin damit einverstanden, das Fotos von mir auf die Website von Jürgen Hansen
veröffentlicht werden
Es dürfen keine Bilder von mir auf die Website von Jürgen Hansen gestellt werden

Ich bestätige hiermit, dass ich die AGBs und die Kursbedingungen gelesen
und verstanden habe und ich erkläre mich damit eiverstanden:

Vorname:………………………………………………………………………
Name:…………………………………………………………………………..
Adresse:………………………………………………………………………...
PLZ/Ort:……………………………………………………………………….
Geburtsdatum:…………………………………………………………………

Ort/Datum:…………………………………………………………………….
Unterschrift:……………………………………………………………………
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