Haftungsausschluss

PRO FISHING 2019
Fahrer/in:
Vor- und Zuname

Beifahrer/in:
________________________ Vor- und Zuname

_________________________

Straße und Hausnr. ________________________ Straße und Hausnr. _________________________
PLZ und Wohnort

________________________ PLZ und Wohnort

_________________________

Geburtsdatum

________________________ Geburtsdatum

_________________________

Ich bin im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis:
Klasse(n):

______________________________________________________________________

Führerschein-Nr.

______________________________________________________________________

Ich beteilige mich auf eigene Gefahr an den Probefahrten von YAMAHA PRO FISHING 2019 im Rahmen des boot.club
Gewinnspiels der Messe Düsseldorf auf dem gestellten YAMAHA Fahrzeug. Ich erkläre hiermit, dass ich die Yamaha
Motor Deutschland GmbH und die ihr angeschlossenen und verbundenen Unternehmen sowie deren
Kooperationspartner, ihre Direktoren, Angestellten, Beauftragten, Stellvertreter und Helfer sowie alle übrigen
Personen, die mit der YAMAHA Veranstaltung in Verbindung stehen, von jeder Haftung, soweit einfache
Fahrlässigkeit vorliegt, im Todesfalle, bei Verletzungen, Schäden, Schadensersatz- und weiteren Forderungen,
weiteren Handlungen und Kosten, die direkt oder indirekt, sei es vor oder nach der Veranstaltung, im
Zusammenhang mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung entstehen, freistelle. Dies schließt alle hiermit
verbundenen Kosten und Ausgaben sowie jede Zahlung, die als Ausgleich oder zur Befriedigung der zuvor
gelisteten Ansprüche dient, ein und gilt im vollen Umfange für meine Erben, direkte Verwandtschaft, Beauftragten
und persönliche Stellvertreter.
Das von mir bewegte Yamaha-Probefahrtfahrzeug Vollkasko versichert. Eine im Rahmen der Vollkaskoversicherung
anfallende Selbstbeteiligung trägt Yamaha. Ich hafte für sämtliche Schäden am Yamaha-Probefahrtfahrzeug, die auf
meinen Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Der Vollkaskoversicherungsschutz erlischt,
wenn ich mich im Falle eines Unfalls unerlaubt vom Unfallort entferne. Ich habe während meiner Probefahrt die
gültigen Gesetze und Vorschriften zu beachten. Ich hafte für alle Verwarnungsgelder, Bußgelder und Strafen inkl.
der dadurch YAMAHA Motor Deutschland entstandenen Kosten, die auf meiner Benutzung des Fahrzeugs beruhen.
Ich versichere, zum Zeitpunkt der Probefahrt weder unter dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol, noch die
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigender Medikamente zu stehen. Es ist mir untersagt, das Yamaha-Probefahrtfahrzeug
anderen Personen zu überlassen. Ich hafte für alle aus der Missachtung der o.g. Punkte verursachte Schäden am
Yamaha-Probefahrtfahrzeug.
Ich leiste im Rahmen meiner Probefahrt den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter der beteiligten
Kooperationspartner bereitwillig Folge. Ich trage während meiner Probefahrt eine geprüfte Rettungsweste sowie ggf.
weitere Schutzkleidung. Bei jedem Schadensfall, auch bei Schäden oder Unfällen ohne Beteiligung Dritter, bin ich
verpflichtet, unverzüglich die verantwortlichen Mitarbeiter der beteiligten Kooperationspartner vor Ort zu
verständigen. Bei jedem Unfall ist sofort die Polizei hinzuzuziehen. Beweismittel sind zu sichern, die Daten der
Beteiligten sind festzustellen. Es ist alles zu tun, was zur ordnungsgemäßen und vollständigen Aufklärung des
Unfallhergangs beitragen kann. Ich verpflichte mich, kein Schuldanerkenntnis abzugeben und auch sonst keine
Handlungen (Zahlungen, Vergleiche) vorzunehmen, die den Versicherungsschutz gefährden.
Ich bestätige die Richtigkeit der o.g. Angaben, insbesondere den tatsächlichen Besitz der angegebenen
Fahrerlaubnis(se) sowie die Abwesenheit von Drogen- und/oder Alkoholeinfluss auf meine Fahrtüchtigkeit. Gegen
mich ist zum Zeitpunkt der Probefahrt (s. oben) kein Fahrverbot verhängt.

____________________________________

____________________________________ ____________________________________

Ort und Datum

Unterschrift Skipper/in

Unterschrift Beifahrer/in

