NUTZUNG DER TESTPARCOURS/TEILNAHME AN TOUREN
Haftungsausschlusserklärung und Fotorechte

Erklärung
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich auf eigene Gefahr und eigenes
Risiko die Testparcours auf der VELOFrankfurt 2020 benutze und/oder an geführten Touren der VELOFrankfurt
2020 teilnehme. Ich versichere, in die ordnungsgemäße Nutzung der Parcours/in die ordnungsgemäße Teilnahme
der Touren und in die Funktionsweise der Fahrzeuge eingewiesen zu sein und ausreichend über den Einsatz von
Schutzvorrichtungen wie z.B. des Tragens eines Helmes informiert zu sein. Anweisungen des VELOFrankfurt
Personals werde ich ausnahmslos Folge leisten.
Zudem versichere ich, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und/oder unter Alkohol/Drogen oder
Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Ich bin für von mir verursachte
Schäden an Sachen und Personen uneingeschränkt haftbar.
Mir ist bekannt, dass für etwaige von mir abgestellte persönliche Gegenstände während der Nutzung der
Testparcours oder der Teilnahme an geführten Touren der Veranstalter keine Haftung übernimmt.
Fotorechte
Ich erkläre mich unwiderruflich damit einverstanden, dass während der VELOFrankfurt 2020 von mir
angefertigte Foto- und/oder Videoaufnahmen vom Veranstalter in unveränderter oder veränderter Form zu
eigenen Presse- und Marketingzwecken verwendet werden dürfen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Erklärungen gelesen und verstanden habe und damit
einverstanden bin. Bei minderjährigen Besuchern: Zudem gebe ich als Erziehungsberechtigter mit meiner
Unterschrift mein Einverständnis, dass meine Tochter/mein Sohn die Testparcours nutzen darf/an einer
geführten Tour teilnehmen darf. Für Schäden übernimmt der Veranstalter bzw. Aussteller keine Haftung.

______________________________________ ___________________________________________________________________
Vor- und Nachname
Alter
______________________________________ ___________________________________________________________________
Name des Kindes
Alter des Kindes
______________________________________ __________________________________________________________________
Straße, Nr.
PLZ, Wohnort
______________________________________ __________________________________________________________________
Email
Datum, Unterschrift
Datenschutzhinweis
Die Frankfurter Messe & Event GmbH, Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt am Main und ihre Dienstleister
verarbeiten die von Ihnen oben angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zur Abwicklung der
Testparcours- und Tourenregistrierung und für entpersonalisierte eigene statistische Zwecke. Sie können der
Verarbeitung jederzeit widersprechen: Per E-Mail an velo@ffm-messe-event.de oder per Post an Frankfurter
Messe & Event GmbH, Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt.
 Gerne möchte ich auch per E-Mail oder per Post über die VELO und andere Messen und die Angebote der
Mediengruppe Frankfurt informiert werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen: Per E-Mail an
velo@ffm-messe-event.de oder per Post an Frankfurter Messe & Event GmbH, Frankenallee 71-81, 60327
Frankfurt.

