Tour/Ausleihung am

______________________

Name/Geburtsdatum:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ausgeborgtes Gerät:

_______________________________________

Zurückstellung am/um: _______________________________________
Haftungsausschluss gelesen/verstanden

Unterschrift:

____________________________________________

Haftungsausschluss
Für Unfälle, Verletzungen oder Schäden an einer Person oder Sache, welcher
Verursacher auch immer, wird vom Veranstalter und sonstigen an der Veranstaltung
beteiligten Person keinerlei Haftung übernommen. Jeder Teilnehmer ist über die mit
dem der Veranstaltung/Tour verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren
und Umstände informiert und bestätigt ausdrücklich mit der Anmeldung, dass er auf
eigene Gefahr und Verantwortung an der Veranstaltung/Tour teilnimmt. Er wird keine
wie auch immer gearteten Ansprüche gegen den Veranstalter stellen.
Sämtliche verwaltungsrechtliche Bestimmungen, wie insbesondere die Bestimmungen
der Straßenverkehrsordnung sind von allen Teilnehmer/innen eigenverantwortlich
einzuhalten. Generell ist jede/r Teilnehmer/in für seiner/ihre Handlungen bei der
Inbetriebnahme und beim Fahren mit dem verliehenen Gerät selbst verantwortlich.
Jede/r Teilnehmer/in bestätigt hiermit, unbescholten zu sein.
Mit der Anmeldung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ev.
Änderungen anerkannt. Eine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände wird
nicht übernommen. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die in einer
Anmeldung genannten Daten, die von ihm im Zusammenhang mit seiner Teilnahme
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an der Veranstaltung/Tour gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in
Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, Fotomechanische Vervielfältigungen –
Filme, Video Cassetten etc. – ohne Vergütungsansprüche seinerseits genutzt werden
dürfen.
Für die Benutzung eines E-Scooters wird eine Kaution von € 300,-, für die Benutzung
eines Quads von € 1.500,- geleistet, die im Fall einer Beschädigung des Gerätes beim
Verleihunternehmen verbleibt. Alternativ wird auf Wunsch des Benützers auch eine
Sicherstellung durch Hinterlegung eines gültigen, amtlichen Lichtbildausweises
akzeptiert, wobei der Benützer ausdrücklich zustimmt, dass im Schadenfall das
Verleihunternehmen berechtigt ist, den Ausweis bis zum (nachträglichen) Erlag des
Kautionsbetrages zurückzubehalten. Sollte der Benützer seine Verpflichtung, auf das
Gerät aufzupassen, verletzen und das Gerät entwendet werden, ist für E-Scooter ein
pauschaler Ersatz in Höhe von € 700,- (Wert des Scooters samt Ausrüstung über €
1.000,-)
und
für
Quads
in
Höhe
von
€ 3.500,- (Wert des Quads samt Ausrüstung über 4.500,-) zu leisten. Auch dafür dient
die Sicherstellung durch Ausweishinterlegung. Die Geltendmachung allfälliger weiterer
Schadenersatzansprüche wird zudem ausdrücklich vorbehalten.
Sollten ausgeliehene Gerätschaften nicht zum vereinbarten Zeitpunkt an unserem
Standort retourniert werden, wird ausnahmslos Anzeige bei der Polizei erstattet.
Ausdrücklich wird vereinbart, dass von Benützern verursachte zusätzliche Spesen
(zusätzlicher Zeitaufwand der Mitarbeiter, Anwaltskosten, etc.) sowie angemessene
Mietkosten für die Dauer der nicht erfolgten Rückstellung zu tragen sind.
Die Mietgebühr ist im Vorhinein bar in unseren Geschäftsräumlichkeiten bei Übergabe
der ausgeliehenen Geräte fällig und zu entrichten.
Der vereinbarte Gerichtsstand ist Wien.
Datenschutz
Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Daten, unter Beachtung der geltenden
nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften, zur Bearbeitung Ihrer Anfragen
verarbeitet und genutzt werden. Die City Adventure GmbH wahrt die Vertraulichkeit
Ihrer Daten und wird sie nicht verkaufen, vermieten oder Dritten verfügbar machen.
Internetdienste
Unsere Webseiten enthalten auch Querverweise (LINKS) zu Webseiten anderer
Anbieter. Für fremde Inhalte, die über solche Querverweise (LINKS) erreichbar sind,
ist die City Adventure GmbH nicht verantwortlich. Das fremde Angebot wurde bei der
erstmaligen Verlinkung auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Erst wenn wir feststellen
oder darauf hingewiesen werden, dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist,
wird dieser Querverweis (LINK) aufgehoben, soweit dies technisch möglich und
zumutbar ist. Wir verwenden in unseren Webseiten Cookies & ein
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Sessionmanagement, die die Benutzung unserer Online Angebote erleichtern. Unsere
Cookies enthalten keine personenspezifischen Informationen, weder Ihre MailAdresse, noch sagen Sie uns, wer Sie sind.
Nutzungsprofile / Tracking
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools
mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website
Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IPAdressen
nur
gekürzt
weiterverarbeitet
werden,
um
eine
direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Gewährleistung
Die Informationen auf unseren Internetseiten werden mit größter Sorgfalt erstellt. Die
City Adventure GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder
Geeignetheit für bestimmte Verwendungszwecke. Die Nutzung der auf den
Internetseiten zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers.
Änderungen vorbehalten, Stand 03/2020
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