
Teilnahmebedingungen / Einverständniserklärung von SUPverliebt für Land-Paddling

1. Sicherheits-und Leihbedingungen beim Land-Paddling
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der von uns verliehenen Longboards je nach Situation individuelle, von
uns nicht vorhersehbare Gefahren oder Probleme mit sich bringen können. Sie selbst sind für die sichere
und zurückhaltende Nutzung, Aufbewahrung oder Weitergabe der Longboards, für Ihre Gesundheit und für
die Gesundheit Ihrer Mitmenschen in jeder Situation selbst verantwortlich. Kontrollieren Sie Ihr Material und
beurteilen Sie jede Situation und Ihre Verfassung aufs Neue.

Die  Teilnahme und Vermietung der  Landpaddling-  Ausrüstung erfolgt  deshalb  grundsätzlich  auf
eigene Gefahr. 

Das Tragen von besonderer Schutzausrüstung ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Dennoch solltes ihr am
besten geeignete, stabile Schuhe beim Landpaddling tragen, die euch einen sicheren Halt bieten. Achtet
darauf, dass Schnürsenkel, Hände, Haare oder Kleidungsstücke nicht in Berührung mit Rädern und Achsen
der Longboards kommen. Das Tragen von Schutzausrüstung (Hand-, Ellenbogen- und Knieschützer, Helm/
Fahrradhelm) wird von uns empfohlen, ist jedoch für den Verleih keine Pflicht und wird von uns nicht zur
Verfügung gestellt! 
Kinder unter 10 Jahren sollten unsere Longboards nicht benutzen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
müssen bei der Nutzung von Ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bitte beachtet, dass das Longboard nur von
Personen  mit  einem Maximalgewicht  von  120  kg  benutzt  werden  darf.  Der  Teilnehmer  erhält  vor  der
Übergabe  der  Boards  eine  kurze  Einweisung.  Die  Benutzung  der  Longboards  unter  dem Einfluss  von
Alkohol und sonstigen Betäubungsmitteln ist untersagt und wird von uns nicht geduldet. 

2. Gesundheitliche Teilnahmevoraussetzung
Es wird erklärt, dass der Teilnehmer unter keinen gesundheitlichen Beschwerden leidet, die eine Teilnahme
aus  medizinischer  Sicht  als  nicht  empfehlenswert  oder  gesundheitsgefährdend erscheinen  lassen.  Eine
Teilnahme  erfolgt  auf  eigenes  gesundheitliches  Risiko.  Die  Haftung  des  Veranstalters  „Supverliebt“  für
gesundheitliche Risiken ist ausgeschlossen. Durch Unterzeichnung der Teilnahmebedingungen erklärt der
Teilnehmer, dass er körperlich und gesundheitlich fit und in der Lage ist, an der Veranstaltung teilzunehmen
und den Weisungen durch uns Folge zu leisten. 

3. Haftung 
Der Verleiher „Supverliebt“ haftet nur für Schäden, die durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht werden, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung und
des Verleihs stehen. Dies gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Für verlorene
oder  entwendete  Gegenstände  durch  Dritte  übernehmen  wir  keine  Haftung.  Der  Teilnehmer  erklärt  zu
Beginn des Verleihs eine Einweisung erhalten zu haben. 
Nach Übergabe der Longboard-Ausrüstung an den Mieter, ganz gleich, ob im Rahmen eines Verleihs, eines
Kurses  oder  einer  sonstigen  Veranstaltung,  geht  die  Haftung  für  das  ausgehändigte  Material  bis  zur
vollständigen Rückgabe an SUPverliebt auf den Mieter über. Materialschäden und/oder Materialverluste, die
während der Zeit der Überlassung entstehen, hat der Mieter SUPverliebt auf eigene Kosten zu reparieren
oder zu ersetzen.  Sollte das Mietobjekt  während des Mietzeitraums gestohlen werden oder anderweitig
abhandenkommen, haftet der Mieter vollumfänglich und muss für den entstandenen Schaden aufkommen. 
Unterzeichnet der Mieter für mehrere Teilnehmer, so bleibt er dem Vermieter SUPverliebt gegenüber in allen
Punkten haftbar. Insbesondere haftet er gegenüber dem Vermieter nach den gesetzlichen Vorschriften für
die anderen Teilnehmer mit. 
Der  Mieter  ist  für  die  Abholung  und  Ablieferung  der  Mietsache  bei  SUPverliebt,  Naßmühle  8,  63538
Großkrotzenburg oder einer anderen zwischen den Parteien vereinbarten Örtlichkeit  verantwortlich.  Eine
kurze Einweisung erfolgt durch den Vermieter vor Ort. 
Der Mieter ist für die Einhaltung des Übergabetermins der Mietsache verantwortlich, die Terminvereinbarung
erfolgt  durch  den  Mieter.  Der  Mieter  informiert  den  Vermieter  rechtzeitig,  wenn  er  den  vereinbarten
Abgabetermin  nicht  einhalten  kann  und  vereinbart  einen  neuen  Rückgabetermin. Für  jeden  weiteren
angefangenen Tag (1 Stunde oder mehr) ab vereinbartem Rückgabetermin fallen die oben vereinbarten
täglichen Mietkosten an. 
Der Vermieter SUPverliebt ist ohne Angaben von Gründen berechtigt Änderungen oder Absage des Verleihs
vorzunehmen. In diesen Fällen besteht keine Schadensersatzverpflichtung der SUPverliebt gegenüber dem
Teilnehmer/Mieter.

5. Preise, Zahlung, Kaution, Stornierungen
Die Preise sind der jeweils aktuell gültigen Preisliste zu entnehmen. Sonderangebote gelten jeweils nur in
dem angegebenen  Zeitraum.  Alle  Preisangaben  enthalten  die  gesetzliche  Mehrwertsteuer. Die  Zahlung



erfolgt  bar  bei  Vermietung  oder  per  Überweisung  im  Voraus  auf  das  Konto  des  Vermieters.  Für  das
geliehene/angemietete  Material  (Longboard,  Stick  etc.)  ist  ein  Pfand  zu  hinterlegen,  wie  z.B.
Personalausweis oder Führerschein. Zuden ist eine Kaution in Höhe von 50 € in Bar beim Vermieter zu
hinterlegen,  welche nach Rückgabe des Leihmaterials  wieder  zurückgezahlt  wird.  Die  Kaution dient  als
Sicherheitsleistung  im  Falle  der  Beschädigung  oder  des  Verlusts  der  Mietsache. Sollte  der
Mieter/Teilnehmer 7 Tage oder früher vor Mietbeginn vom Vertrag zurücktreten, so sind 30% des jeweiligen
Miet-Kurspreises fällig. Sollte der Mieter/Teilnehmer innerhalb von 7 Tagen zurücktreten sind, so sind 50 %
des jeweiligen Miet-/Kurspreises fällig.

6. Urheberrecht & personenbezogene Daten 
Der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigter erklärt sich damit einverstanden, dass die bei Anmeldung
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und zu Zwecken der Durchführung der Veranstaltung
gemäß DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz verwendet werden dürfen. Die im Zusammenhang mit seiner
Teilnahme an der Veranstaltung von seiner Person aufgenommen Fotos und Filme dürfen ohne Anspruch
auf  Vergütung  zu  Medienzwecken  (Homepage,  Instagram,  Facebook)  gespeichert  und  zeitlich  sowie
räumlich unbegrenzt verwendet werden. (Bei Nichteinverständnis diesen Passus bitte streichen.) 
Mit der Teilnahme an den Angeboten von SUPverliebt akzeptiert der Teilnehmer ebenfalls die AGB
und Datenschutzrichtlinien. Beides einzusehen unter https://supverliebt.de/datenschutzerklaerung/
 
Vor- und Nachname des Mieters:                                                     
Geburtsdatum des Mieters:
Bei Minderjährigen Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten:

Tel.-Nr. des Erziehungsberechtigten:
Email des Erziehungsberechtigten:

Adresse: 
(dient als Kontaktbescheinigung in Corona-Zeiten)

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der von mir angegebenen personenbezogenen Daten und akzeptiere die
vorstehenden Teilnahmebedingungen.

____________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten

https://supverliebt.de/datenschutzerklaerung/
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