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TEILNAHMEBEDINGUNGEN (Fassung: Juni 2015) 
       
Ich weiß und akzeptiere, dass Wakesurfen und Wakeboarden hinter einem Motorboot, Skimboarden, 
Longboarden/Surfskaten und/oder jedes der zur Verfügung gestellten Trainingsgeräte an Land eigene Gefahren 
birgt und auf eigene Verantwortung geschieht. Schadenersatz für Personen und Sachen werden, soweit vom Gesetz 
zugelassen, ausgeschlossen. Der Teilnehmer verpflichtet sich alle Hinweise der Fahrer und des Personals genau zu 
befolgen. Mit seiner Unterschrift erklärt der Teilnehmer bzw. der Teilnehmer als Organisator, dass er sich der mit 
den (oben genannten) Aktivitäten verbundenen Risiken und Gefahren bewusst ist. Eine über eine prinzipielle 
Einführung hinausgehende Unterrichtung und Aufklärung durch den Betreiber ist hierfür nicht erforderlich. 
 
Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die gesundheitlich und körperlich in der Lage ist, die gebuchte Sportart 
auszuüben. Sollten mögliche Einschränkungen bestehen, sind diese dem Personal/Bootsfahrer umgehend 
mitzuteilen. Voraussetzung für die Ausübung des Wakesurfens/Wakeboardens ist die Fähigkeit mindestens 10 min 
im freien, fließenden Wasser ohne Hilfsmittel schwimmen zu können.  
Das Mindestalter für die Benutzung der Anlage ist 10 Jahre. Bei unmündig minderjährigen Kunden bedarf es einer 
schriftlichen Einwilligung der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters und dessen Anwesenheit. Dieser haftet für 
Schäden an Personen, der Anlage und Ausrüstung, die durch Fehlverhalten des minderjährigen Teilnehmers 
entstehen. 
 
Ist der Teilnehmer Organisator einer Gruppenveranstaltung, hat er jeden Teilnehmer explizit auf die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Anlage hinzuweisen. Der Betreiber haftet nicht für Leistungen, die der Kunde als 
Organisator einer Gruppenveranstaltung seinen Teilnehmern vermittelt. 

Der Betreiber ist berechtigt, Karten oder Leistungen für ungültig zu erklären, wenn das Personal den Eindruck hat, 
dass der Kunde unter Einfluss von Alkohol oder Drogen steht. Der Bootsfahrer/das Personal behält sich das Recht 
vor, einen Benutzer von jeder Aktivität auszuschließen und diesem aus Gründen der Sicherheit das Betreten der 
Anlage zu untersagen.  

MITWIRKUNG DES TEILNEHMERS 
Bei der Ausübung der angebotenen Wassersportarten besteht Schwimmwestenpflicht, für alle Aktivitäten an Land, 
wird vom Personal Schutzausrüstung, bereitgestellt, die der Teilnehmer auf persönlicher Einschätzung des eigenen 
Könnens hin verwenden werden kann. Der Teilnehmer ist bei eventuellen auftretenden Leistungsstörungen 
verpflichtet, alles ihm zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und eventuell 
entstandenen Schäden so gering als möglich zu halten. Für Erstkunden erfolgt bei Bedarf, eine kurze Einweisung 
durch das Personal, jedoch keine weiterführende Instruktion, die jedoch gesondert gebucht werden kann. Der 
Teilnehmer ist bei Bedarf angehalten sich beim Personal Anweisungen und Hilfe einzuholen. 
 
GARDEROBEN 
Für Wertsachen und Ausrüstungsgegenstände, wie Material der Kunden, die beim Betreiber hinterlegt, aufbewahrt, 
eingelagert oder bei der Anlage vergessen werden, wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Boards können im 
versperrten Raum der Anlage aufbewahrt werden – Preise siehe Aushang. 
 
SORGFALTSPFLICHT – LEIHMATERIAL 
Die Betriebsbereitschaft und Sicherheit des Leihmaterials wird durch regelmäßige Inspektion sichergestellt. Der 
Mieter ist jedoch dazu verpflichtet das Leihmaterial vor Fahrtantritt zu überprüfen. Der Mieter ist verpflichtet 
entstandene Schäden sofort dem Fahrer oder Personal zu melden und haftet für diese Schäden dem Betreiber.  
 
BESTIMMUNGEN 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorstehenden Bedingungen rechtsunwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der anderen und des Vertrages selbst hiervon nicht berührt. Etwaige unwirksame Bestimmungen 
werden durch Neuregelungen, die den gleichen wirtschaftlichen Erfolg zum Ziel haben, ersetzt. Es gilt 
österreichisches Recht. 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich mir den besonderen Gefahren der Ausübung von Wassersport in fließenden Gewässern, 
sowie den anderen an Land angebotenen Aktivitäten bewusst bin und alles hier Gelesene verstanden habe und 
akzeptiere. Ich bin mit der Verwendung der Daten für die Zusendung von Informationen einverstanden.  
 
 


