Haftungsausschluss/Disclaimer
Hiermit bestätige ich (bestätige ich für mein Kind),
Hereby I confirm (I confirm for my child),
Vorname/First name: …………………………Familienname/Surname: ……………………......................
Straße/Street: ……………………………………PLZ/postcode ………...Ort/Town:…………………..……..
Geburtsdatum/Date of birth: ………./………./………E-mail: ….................................................................
dass ich freiwillig beschlossen habe, den BAGJUMP und die dazugehörige Absprungschanze zu
nutzen und dies auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko erfolgt. Ich verstehe und stimme zu,
dass die Nutzung des BAGJUMPS gefährlich sein kann und Risiken mit sich bringt, wie zum Beispiel
(aber nicht ausschließlich) Kollisionen mit anderen Benutzern/Zuschauern, sich verändernde Wetter-,
Sicht- und Schneebedingungen und Verletzungen resultierend aus diversen Sprüngen. Im Falle von
Verletzungen oder anderen negativen Folgen der Benutzung, sind weder die Zeller Bergbahnen
Zillertal GmbH & Co KG, die Firma BAGJUMP Action Sports GmbH, noch andere Personen, die in
Zusammenhang mit den oben genannten Firmen Arbeiten beim BAGJUMP ausführen, verantwortlich
oder haftbar. Vorausgesetzt mir wurde von der Aufsichtsperson vor Ort erlaubt den BAGJUMP zu
nutzen, stimme ich zu, dass ich Verantwortung für alle Verletzungsrisiken und weiteren Folgen
übernehme, die im Zusammenhang mit der Nutzung des BAGJUMPS stehen oder ein Ergebnis aus
der Nutzung sind. Über die Anforderungen, die eine Teilnahme an mein sportliches Können und
meine physische Konstitution stellt, bin ich mir bewusst und ich bestätige, dass ich gesund und
ausreichend geübt/trainiert bin. Ich akzeptiere die Regeln zur Benutzung des BAGJUMPS und ich
nehme aus freiem Willen und mit voller Eigenverantwortung für mein Tun teil.
REGELN: HELMPFLICHT!! KEINE Skistöcke oder spitze Gegenstände! Dem BAGJUMP Personal ist
Folge zu leisten! Keine Sprünge bei bestehender Verletzung! Den BAGJUMP im EXIT Bereich
verlassen! Eltern haften für ihre Kinder! Personen unter 18 Jahren benötigen die Unterschrift ihrer
Eltern/Erziehungsberechtigten auf vorliegendem Formular!
that I have voluntarily chosen to use the BAGJUMP and the belonging jump and that I do that on my
own risk and responsibility. I understand that participation in the BAGJUMP involves many risks,
including but not limited to, collisions with other participants and spectators, varying weather and
visibility conditions, varying snow and terrain conditions and performing maneuvers. Neither Zeller
Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG, nor the BAGJUMP Action Sports GmbH nor persons working at
the BAGJUMP are liable or responsible for eventual accidents, injuries or any other kind of negative
consequences. In consideration for being permitted to use the BAGJUMP, I agree to assume any and
all risks of injury or further negative consequences which might be associated with or result from using
the BAGJUMP. I am solely responsible for knowing and understanding my ability to use the
BAGJUMP and I am informed about the athletically and physically requirements of my participation. I
confirm, that I’m sufficiently trained and healthy. I respect the rules at the BAGJUMP and I’m taking
part on my own volition and responsibility.
RULES: HELMET REQUIRED!! No skipoles or sharp objects! Follow the Instructions of BAGJUMP
operator! No jumping with existing injuries. After jumping leave BAGJUMP at the EXIT. Jumping is at
your own Risk. Parents are responsible for their children! Persons under 18 years need to present
the signature of their parents / guardians on this form!

____________ ______________
Ort
Town

Datum
Date

____________________________________________
Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigter
Signature participant/parents/guardian

