Teilnahmevereinbarung für das Erlebnis „House-Running“ zwischen
Name: .............................................................

Vorname: ......................................................

Straße: ............................................................

PLZ/Ort: ........................................................

Geb. am: .........................................................

E-Mail: ..........................................................

Tel.: .................................................................

Gewicht: ………………………………………

(nachfolgend als Teilnehmer bezeichnet) und
Concept Agentur GmbH, Nussdorferstr. 64, 1090 Wien (nachfolgend als Veranstalter bezeichnet)
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter, dass er den Anforderungen für die Ausübung
der Aktion „House-Running“ – abseilen an der Hausfassade – gerecht wird und dass in seiner Person und seiner Gesundheit
keine Hinderungsgründe vorliegen, die der Ausübung entgegenstehen könnten. Vorausgesetzt wird eine gute körperliche und
geistige Konstitution, da die Ausübung der Aktion eine erhebliche physische und psychische Belastung mit sich bringt.
Die Teilnahme ist insbesondere ausgeschlossen für Personen mit folgenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen:
Bluthochdruck, Herzbeschwerden, Epilepsie, Augenoperationen, erhöhtes Risiko im Herz- und Kreislaufsystem, Schäden am
Bewegungsapparat, neurologische Beschwerden, chronische Ohrenkrankheit mit Gleichgewichtsstörungen sowie bei Alkoholoder Drogeneinwirkung. Schwangere Frauen sind von einer Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen.
Die Teilnahme setzt ein Mindestalter von 14 Jahren voraus. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit Unterschrift eines
anwesenden Erziehungsberechtigten (EB) an der Aktion teilnehmen. Der EB unterschreibt hierzu diese Vereinbarung.
Weiter bestätigt der Teilnehmer durch seine Unterschrift, den Weisungen des Veranstalters - speziell zu Organisation
und Sicherheit - unbedingt Folge zu leisten. Bei einem Verstoß gegen erteilte Anweisungen ist der Veranstalter
berechtigt, dem Teilnehmer die Absolvierung der Aktion zu untersagen.
Der Veranstalter tritt gegenüber dem Teilnehmer als haftender Partner für den reinen Ablauf der Aktion auf (ab Übernahme der
Person auf dem Dach bis zur Anlandung auf dem Boden). Haftungsansprüche gegenüber dem Veranstalter sind
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruht. Diese
Haftungsfreistellung gilt auch zugunsten von Arbeitnehmern des Veranstalters sowie von ihm eingeschalteter Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen. Der Lauf erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr des Läufers.
House Running ist eine OutdoorSportart. Für während der Aktion getragene Kleidung wird im Falle einer
Verschmutzung und/oder Beschädigung keine Haftung übernommen. Dies gilt auch für hinterlegte Gegenstände.
Im äußerst unwahrscheinlichen Fall einer Störung während des Abseilens verhalten Sie sich bitte ruhig und geduldig – Sie sind
jederzeit gesichert und werden zeitnah zu Boden abgelassen bzw. geborgen.
Bildmaterial: Mit seiner Unterschrift willigt der Teilnehmer ein, dass das von der Concept Agentur GmbH, bzw. ihrer Partner,
aufgenommene Film- und Fotomaterial, unentgeltlich und widerspruchslos für PR-, Werbe-, Vertriebs- und Marketingzwecke
verwendet werden darf. Er bestätigt, dass keinerlei Persönlichkeitsrechte seiner Person durch deren Auftritt in den
durchgeführten Bild- und Filmaufnahmen verletzt werden. Der Teilnehmer willigt insbesondere ein, dass diese Fotos und Filme
unentgeltlich, zeitlich und räumlich unbegrenzt sowie auf alle bekannten Nutzungsarten verwendet werden dürfen, wie
beispielsweise im Internet, bei Medienkooperationen sowie im Rahmen weiterer Veröffentlichungen jeglicher Art. Der
Teilnehmer versichert, dass alle Rechte bezüglich der Anfertigung, Verbreitung und Veröffentlichung sämtlicher oben genannter
Fotos ausschließlich bei der Concept Agentur GmbH liegen. Obigen Rechteeinräumung, bzw. der beabsichtigten Verwendung,
stehen keine Rechte Dritter (z.B. von weiteren Fotografen, Bildagenturen) entgegen.
Ankreuzen, falls Sie über verschiedene Aktionen und Angebote der Concept Agentur GmbH nicht informiert werden
möchten.

Es gelten unsere AGB, einzusehen auf www.houserunning.at. Gerichtsstand Wien.
Ort/Datum...................................................
..
......................................................................
Teilnehmer oder Erziehungsberechtigter

.............................................................
Veranstalter

Laufkarte House Running

Diese Laufkarte ist Ihre Laufberechtigung.
Bitte sorgfältig aufbewahren und unmittelbar vor dem Lauf
dem TEAM-CAPTAIN am Dach zu überreichen.

(wird vom Veranstalter ausgefüllt)

Name:_____________________ Video:

GoPro

von Dach

Package (GoPro + Dach)

