Haftungsausschluss und
Risikoübernahme-Erklärung
TDISDI Germany Siemensstr. 10 41363 Jüchen
Tel. 0049/2164/950690 Fax 0049/2164/9506910 Email info@tdisdi.de
Gültig für den _____________________________________________ (genaue Bezeichnung) Tauchkurs
gemäß den Statuten von TDI. Bitte sorgfältig lesen, Textlücken ergänzen und jeden Paragraphen abzeichnen, bevor Sie
unterschreiben.
Ich, ______________________________, bestätige hiermit, das ich bezüglich der Gefahren des Gerätetauchens beraten und
ausführlich informiert wurde.
________

Ferner verstehe ich, dass Tauchen mit Pressluft, Sauerstoff angereicherter Luft (Nitrox), Sauerstoff oder Trimix mittels offener
Tauchgeräte, halbgeschlossenen oder geschlossenen Kreislaufgeräten mit Risiken verbunden ist, inklusive Dekompressionskrankheit,
Embolien, Sauerstoff-Vergiftung, Stickstoff-Narkose, Verletzungen durch Wasserlebewesen oder auch druckbedingte Verletzungen
auftreten können, die eine Behandlung in einer Dekompressionskammer erforderlich machen. Ferner verstehe ich, dass FreiwasserTauchgänge, die zum Training und für eine Brevetierung erforderlich sind, an einem Tauchplatz erfolgen können, bei dem eine
Druckkammer nicht zur Verfügung steht oder nicht sofort eingesetzt werden kann. In Kenntnis dieser zusätzlichen Risiken will ich
dennoch an diesen Tauchgängen teilnehmen, auch wenn eine Druckkammer nicht zur Verfügung steht.

________

Ich verzichte gegenüber meinem Tauchlehrer ________________________________________, der Tauchschule

_____________________________________________, durch die meine Ausbildung erfolgt, International
Training Inc. und Technical Diving International, deren Mitarbeitern oder Repräsentanten, Inhabern, Agenten oder Autoren jedweden
während des Kurses benutzten Materials, Bücher und Tabellen (nachfolgend als „Haftungsbefreite Partei“ bezeichnet) auf Ansprüche,
gleich welcher Art, in Schadensfällen, die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Tauchkurs sowie bei den FreiwasserTauchgängen eintreten können. Der Verzicht gilt insbesondere für Verletzungen aller Art, auch soweit sie zu meinem Tode führen
sollten mit der Maßgabe, dass auch meine Unterhaltsberechtigten und meine Erben im Hinblick auf diese Verzichtserklärung gegenüber
der „haftungsbefreiten Partei“ keine Ansprüche geltend machen können.
________

Sollte es mir gestattet werden, an diesem Kurs teilzunehmen, so übernehme ich hiermit sämtliche mit diesem Kurs
zusammenhängende Risiken für jeglichen Schaden, jegliche Verletzung oder Schädigung, die mich aufgrund meiner Einschreibung
zum Kurs und meiner Teilnahme befallen könnten, einschließlich aller damit verbundenen Risiken, seien sie vorhersehbar oder
unvorhersehbar.

________

Zugleich erkläre ich, dass ich selbst, meine Familie, Erben oder Vermögensverwalter keinerlei Rechtsansprüche gegen diesen Kurs
oder die „Haftungsbefreite Partei“ erheben werde, weder im Verlaufe dieses Kurses noch nach erfolgter Brevetierung.

________

Es ist mir bekannt, dass Tauchaktivitäten körperlich anstrengend sind und das ich mich bei diesem Kurs anstrengen werde, und ich
erkläre ausdrücklich, dass, falls ich aufgrund eines Herzanfalls, aufgrund von Panik, Hyperventilation, Sauerstoff-Vergiftung, StickstoffVergiftung, Ertrinken usw. verletzt werde, ich das Risiko der genannten Verletzungen eingehe und die genannten Personen und
Unternehmen dafür nicht verantwortlich machen werde.

________

Ich verstehe, dass diese Aktivitäten Tauchtiefen bedingen, von wo aus ich keinen freien Aufstieg ohne Atemgas durchführen kann.

________

Ich verstehe, dass eine eigene Tauchausrüstung erforderlich sein kann und ich für deren Funktion und Wartung verantwortlich bin.

________

Ich erkläre, dass ich volljährig und geschäftsfähig bin und diese Erklärung unterzeichnen kann, oder das ich eine schriftliche
Einverständniserklärung meiner Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter beibringen werde.

________

Ich bestätige ferner, dass ich bereits ein ausgebildeter Taucher der folgenden Organisation bin: ____________________, zertifiziert auf
folgender Stufe: ____________________. Mir ist die für diesen Kurs erforderliche und empfohlene Stufe und Taucherfahrung bekannt
und ich bestätige, dass ich hierüber verfüge. Ich bin zertifizierter Taucher seit ________ und tauche seit ________ Jahren mit
insgesamt Stück ________ Tauchgängen bei einer Maximaltiefe von _______ Metern.

________

Ich verstehe, dass diese Bedingungen Vertragsbestandteil sind und nicht lediglich erwähnt werden und das ich dieses Dokument aus
freiem Willen unterschrieben habe. Salvatorische Klausel: Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Erklärungen für unwirksam
erachtet werden, so ist damit nicht die gesamte Erklärung unwirksam.

ES IST DIE ABSICHT VON MIR, _____________________________________________, MITTELS DIESER ERKLÄRUNG DEN
TAUCHLEHRER _________________________ (UND ANDERE: _________________________), DIE
TAUCHSCHULE ___________________________________, INTERNATIONAL TRAINING INC. UND TECHNICAL
DIVING INTERNATIONAL SOWIE ALLE ANDEREN VERBUNDENEN BETEILIGTEN UND DIE OBEN DEFINIERTE
„HAFTUNGSBEFREITE PARTEI“ VON JEGLICHER HAFTUNG UND VERANTWORTUNG ZU BEFREIEN, UND ZWAR FÜR
SCHÄDEN GLEICH WELCHER ART, DIE FÜR MICH, MEINE UNTERHALTSBERECHTIGTEN UND RECHTSNACHFOLGER
DURCH DIE TEILNAHME AN DEN AKTIVITÄTEN EINTRETEN KÖNNEN. ICH HABE MICH ÜBER DEN INHALT DIESES
HAFTUNGSAUSSCHLUSSES VOLLSTÄNDIG INFORMIERT, INDEM ICH DIESEN GELESEN HABE, BEVOR ICH IHN FÜR
MICH UND AUCH BINDEND FÜR MEINE ERBEN UNTERSCHRIEBEN HABE.
Dieses Dokument ist für alle Kurse und Programme erforderlich, die gemäß den Statuten von
Technical Diving International durchgeführt werden.
Es dürfen keine Streichungen, Veränderungen, Zusätze oder Anmerkungen vorgenommen werden.

_______________________________

___________________________

Datum / Unterschrift Teilnehmer

Datum / Unterschrift gesetzliche Vertreter

_______________________________
Datum / Zeuge
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