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(Kurs oder Speciarty benennen) Ausbiidungsprog「amm durch Bitte
SO「gfa獲tig lesen, l七x胴cken e「g登nzen und jeden Paragraphen abzeichnen,蛙rm Sie untersch「eiben,

bestatige hiemit, dass ich ube「 die Gefahren von Tauchaktiv船ten in Kenntnis gesetrt
und grOndlich informiert worden bin.

Weiterhin verstehe ich, dass das Tauchen mit DruckIuft ode「 Sauersto簡ange「eicherterしし腫(Nitrox), Risiken in sich bi喝t.
日nsc輔e舗ch der Dekompressjonskrankheit, Embolien , Sauersto債C函zitat, Narkosen du「ch inerte Gase, und Ve「ietzungen durch
ma「ine 」ebensfomen, Ba「Otraumen/hyperbare Verletzungen, die eine Behandlung in eine「 Dekompressionskamme「 erfe「de輔ch
machen k6nnen. 1ch ve「stehe weite「, dass die Tauchausfahnen, die fur die AusbiIdung und Zerl囲Zierung erforde輔ch sind, an
einem Ort durchge佃hrt we「den k6nnen, die entwede「 zeitlich und/Oder胎umiich von einer soichen Dekompressionskamme「
entfemt sein k6nnen. in Kenntnis diese「 ZuSatZIichen Risiken w旧Ch dennoch an djesen “fauchgangen te冊ehmen, auCh wenn
eine D「uckkamme「 nicht zur Ver調gung steht.
ich verzichte gegenOber meinem “ねuchIehre「(n) der Tauchschule, du「Ch die meine
Aus軸dung erfolgt Tauchakademie Bodensee UG　　,lntemationaI T「aining inc, und Scuba Diving Inte「national,
deren Mita「beitem ode「 Reprasentanten, lnhabe「n, Agenten ode「 Auto「en jedweden wahrend des Kurses benutzten Materials,
剛Che「 und ltlbelien (nachfolgend ais "Haf山ngsbefreite Partei一一bezeichnet) aufAnsp「軸ehe, g!eich weiche「A巾in Schadensfallen,
die im Zusammenhang mit meiner li5ilnahme am “fauchku「S SOWie bei den Freiwasseト鴫uchgangen eintreten k6nnen. De「
¥ferzicht g旧nsbesondere fur ¥fe「ietzungen aile「A巾auch soweit sie zu meinem “fode f肌「en so批en mit der MaBgabe, dass auch
meine Unte「haltsberechtigten und meine E「ben im Hin輔Ck auf diese VeiZichtserklarung gegenube「 de「証a債ungsbef「eiten Partei“
keine AnsprOche geltend machen k6nnen.
So批e es mir gestattet werden, an diesem Kurs teiIzunehmen, SO　櫨be「nehme ich hiemit s尋mtliche mit diesem Kurs
ZuSammenhangende Risiken f卸jeglichen Schaden, Jegliche ¥fe「letzung ode「 Schadigung, die mich aufgrund meiner
Einschreibung zum Ku「s und meiner 「leiinahme befailen k6nnten, einsc輔e榊ich a=e「 damit verb…denen Risiken, Seien sie
VOrhersehba「 ode「 unvorhersehbar.
Zugieich erklare ich, dass ich selbst, meine Fam帥e, Erben ode「 Vem6gensverwaiter keinerlei Rechtsansprilche gegen diesen
Kurs ode「 die ,,Haftungsbefreite Partei“ erheben we「den, Weder im Verlaufe dieses Kurses noch nach erfoIgte「 Brevetie「ung.
Es ist mir bekannt, dass鴫uchaktivitaten ke「perlich anstrengend sind und das ich mich bei diesem Kurs anstrengen werde, und
ich e「klare ausdrucklich, dass, fa=s ich aufgrund eines Herzanfails, aufgrund von Panik, Hyperventilation, Sauerstoff-Verg陥ung,
Stjckstoff- Ve「gi債ung, E輔nken usw. ve「letzt werde, ich das Risiko der genannten Verletzungen eingehe und die genannten
Personen und Unternehmen dafO「 nicht ve「antwo州ich machen we巾e.
1ch ve「Stehe, dass diese Aktiv胎ten lauchtiefen bedingen, VOn WO auS ich keinen freien Autstieg ohne Atemgas du「Chf組h「en
kann.
Ich ve「Stehe, dass eine eIgene -ぬuchausr甑stung erferderlich sein kann und ich f師deren Funktion und Wa血ng verantwo軸Ch
bin.
Ich erl(ほre, dass ich vol崎hrig und geschansfahig bin und diese ErkIarung unterzeichnen kann, Ode「 das ich eine schr醐che
Einve「st卸dnise「klarung meine「 E「ziehungsberechtigten ode「 gesetzIichen Ve轟reter beib「ingen werde.
ich verstehe, dass diese Bedingungen Vch「agsbestaれdteii sind und nicht lediglich ervahnt werden und das ich dieses Dokument
aus freiem Wi=en unterschrjeben habe, Saivato「ische Klausel: SoiIte eine oder mehrere der vo「stehenden Erklarungen fur

unwi「ksam e「achtet werden, SO ist damit nicht die gesamte Erklarung unwirksam..

ES IST DIE ABSiCH丁　VON MIR,
lAUCHLEHRER, (UND ANDERE

MiTTELS DIESER ERKLÅRUNG DEN
D惟　TAUCHSCHULE

DURCH DIE M割NE AUSBILDUNG ERFOLGT Tauchakademie Bodensee UG DEN AUSBILDUNGSVERBAND
iNTERNATIONAL TRAiNiNG INC. UND SCUBA DNiNG INTERNATIONAL SOWIE ALLE ANDEREN VERBUNDENEN
BETEILIGTEN UND D旧　OBEN DEFINIERTE ”HAFTUNGS-BEFREITE PARTEl’一VON JEGLICHER HAF丁UNG
UND VERANTWORTUNG ZU BEFREIEN UND ZWAR FOR SCHÅDEN GLEICH WELCHERART, DIE FUR MiCH, MEINE
UNTERHAH‾SBERECHTIG丁EN UND RECHTSNACHFOLGER DURCH DIE TEILNAHME AN DEN AKTIViTÅTEN
EINTRETEN KONNEN. 1CH HABE MICH UBER DEN INHAし丁　DiESES HAFTUNGS-AUSSCHLUSSES
VOLLS丁ÅND!G INFORMiERT, lNDEM ICH DIESEN GELESEN HABE, BEVOR ICH iHN FUR MICH UND AUCH BiNDEND
FOR MEINE ERBEN UNTERSCHR!EBEN HABE,
DiesesDokum  ent  ist飾ral  leKurseundProg  r  am  me  erforder!ich,diegem靴denStatutenvonScubaDivinginte「nation  aldu「chg  ef鯖h鷹 

Werden.     
Esd髄rfe  nkeineStreichun  ge  nタ  Vさ「a  nderungen,Zus菖tzeoderAnme「kungenvorgenommenwe「den.     
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