Haftungsausschluss für geführte E-Bike-Touren durch die Walkenrieder Teichlandschaft (Stand Juni 2021)
Ich bin mir bewusst, dass ich nur mit einem E-Bike bzw. Pedelec an der Tour teilnehmen darf, dessen Motor
mit maximal 250 Watt eine Tretunterstützung bis 25 km/h und eine Anfahrtshilfe bis 6 km/h liefert, da die
Route auch durch ein Naturschutzgebiet verläuft.
Ich bin mir der Risiken der E-Bike-Tour, auch einer geführten, bewusst. Ich versichere, dass mir keine
gesundheitlichen Einschränkungen bekannt sind, die die Teilnahme einschränken würden.
Die Teilnahme erfolgt auf mein eigenes Risiko. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass weder der TourGuide noch andere Personen oder Institutionen für Personen- und/oder Vermögensschäden sowie sonstig
auftretende Störungen, die der höheren Gewalt obliegen, haftbar gemacht werden können. Ich kann
keinen Anspruch auf Durchführung erheben, eine Entschädigung ist ausgeschlossen.
Ich erkenne an, dass der Tour-Guide nicht für das Fehlverhalten anderer Tour-Teilnehmer*innen haftet.
Ich verpflichte mich, die geltenden Verkehrsregeln zu beachten und weder Mensch noch Natur durch mein
Verhalten zu schädigen. Für Verkehrsverstöße hafte ich persönlich.
Für einen verkehrssicheren Fahrradhelm und die erforderliche Schutzkleidung sowie den verkehrssicheren
Zustand meines Fahrzeugs bin ich selbst verantwortlich. Bei Diebstahl oder Schäden am Fahrzeug besteht
keine Haftung durch den Veranstalter.
Während der Zwischenstopps an den einzelnen Stationen verpflichte ich mich zum Tragen eines FFP2Mundschutzes oder einer vergleichbaren medizinischen Maske sowie zur Einhaltung der
Abstandsregelungen.
Ich versichere, dass ich nicht an Covid19–typischen Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, Husten und
Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leide, außerdem versichere ich, dass ich nicht unter
Quarantäne gestellt bin.
Im Zusammenhang mit den geltenden Corona-Bestimmungen bin ich damit einverstanden, dass die
Angaben zu meiner Person auch für die Datenerhebung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1c), d), e)
und Art. 9 Abs. 2 DSGVO verwendet werden.

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vorname
Nachname
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Straße
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PLZ
Ort
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail-Adresse
Telefonnummer

………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Unterschrift
Datum, Uhrzeit der E-Bike-Tour
Im Rahmen der Corona-Bestimmungen dienen die Daten ausschließlich der zuständigen Behörde im
Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung und werden nach 3 Wochen vernichtet. Sie haben das
Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 16 bis 18 DSGVO
genannten Voraussetzungen. Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

