A. Umgang mit personenbezogenen Daten und Bildern
Es werden ausschließlich die für die Durchführung der Simple & Fun Angebote benötigten Daten
gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden vor unberechtigtem Zugriff geschützt im Simple &
Fun IT-System gespeichert. Ein Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn vertraglich eingebundene Dritte sind zur Durchführung eines Simple & Fun
Angebotes auf bestimmte Daten angewiesen (z.B. Identifizierungsdaten für Flugbuchungen).
1. Mit der Teilnahme an einem Simple & Fun Angebot ist der Teilnehmer grundsätzlich mit der
Veröffentlichung von Bildmaterial aus dieser Teilnahme einverstanden. Falls der Teilnehmer nicht
einverstanden ist, so hat er dieses vor seiner Teilnahme zu erklären.
2. Mit der Angabe seiner e-Mail Adresse erklärt sich der Kunde einverstanden, dass Simple & Fun
diese für das Versenden von Informationen zu Simple & Fun Angeboten an ihn nutzen darf.
3. Unsere Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie unter dem Link
„Datenschutz“ auf unserer Webseite.

B. Haftungserklärung
Mit der getätigten Anmeldung hat sich der Teilnehmer verbindlich zu dem von ihm gewählten Angebot
von Simple & Fun angemeldet. Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter,
gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit der Veranstalter, seine
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder
wegen dem Veranstalter zurechenbarer Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.
1. Der Teilnehmer kennt und akzeptiert vollumfänglich die AGBs von Simple & Fun. Er erklärt
ausdrücklich, dass er alle darin enthaltenen Regeln, Vorschriften und Bedingungen vollständig
gelesen und verstanden hat.
2. Der Teilnehmer erklärt mit der Buchung und/oder Bezahlung die Teilnahme an der Veranstaltung
auf eigenes Risiko und dass er ausreichend gegen Unfälle (auch im Ausland) versichert ist.
3. Ferner erklärt der Teilnehmer mit Veranstaltungsbeginn verbindlich, dass gegen seine Teilnahme
keine gesundheitlichen Bedenken bestehen und sein konditionelles Leistungsniveau sowie seine
technischen Fertigkeiten den Anforderungen des jeweiligen Schwierigkeitsgrades entsprechen.

Der Haftungsausschluss und die Gefahreneinweisung erlangen mit Abgabe und Nennung
gegenüber allen Beteiligten Ihre Wirksamkeit. Sie gelten für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung sowie für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Alle Teilnehmer einer Simple & Fun Veranstaltung akzeptieren den Umgang mit personenbezogenen Daten und Bildern, die Gefahreneinweisung sowie den Haftungsausschluss wenn
Sie das Angebot antreten.
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C. Gefahreneinweisung
Mountainbiking, Rennradfahren sowie Lauf-, Schwimm- und Skiveranstaltungen finden auf Trails, Pisten
und Gewässern in der freien Natur, bzw. im Straßenverkehr statt. Neben allen Vorzügen, eindrucksvollen
Aussichten, frischer Luft und abwechslungsreichen Wegen, bergen Aktivitäten auf unbefestigten Pfaden,
Pisten oder auch auf öffentlichen Straßen sowie für die sportliche Nutzung freigegebenen Gewässern
und öffentlichen Bädern Gefahren in sich. Hier zählen wir einige Gefahrenaspekte auf, die während der
gesamten Veranstaltung besonders zu beachten sind:
1. Der Guide bemüht sich ein angemessenes Tempo für die gesamte Gruppe zu einzuhalten. Jeder
Teilnehmer ist jedoch selbst dafür verantwortlich, ein für sich angemessenes Tempo zu finden,
um sich nicht zu überfordern. Besonders auf technisch anspruchsvollen Abschnitten muss jeder
Teilnehmer selbst sein Tempo bestimmen, das seiner Konstitution in Technik und Können
entspricht. Für die Teilnahme an Aktivitäten im und auf dem Wasser ist mindestens das Jugend/Schwimmabzeichen des DLRG in Silber erforderlich.
2. Beim Mountainbiking sind die Wege uneben und nicht immer komplett einsehbar (z. B. durch in
den Weg ragende Pflanzen). Bei schlecht einsehbaren Abschnitten reduzieren wir das
Fahrtempo. Beim Rennradfahren auf öffentlichen Straßen ist mit anderen Verkehrsteilnehmern
und Gegenverkehr zu rechnen. Es ist unbedingt notwendig sich an die STVO zu halten und einen
Helm zu tragen.
3. Beim Wintersport gibt es unvorhersehbare Gefahren, sowohl auf der Piste als auch im
Skifreiraum. Halten sie sich an Pistenregeln, die Auflagen der ausgehängten AGBs der
Liftgesellschaften und Betreibern von Aufstiegshilfen und gehen Sie vorbereitet in den
Skifreiraum. Für Simple & Fun Skiveranstaltungen besteht Helmpflicht.
4. Exponierte Wegabschnitte liefern besonders schöne Aussichten. Glatter Fahrbahn-/Pistenbelag
ermöglicht schnelles Rollen bzw. gleiten, dennoch und gerade hier ist es dringend notwendig
sehr achtsam zu sein. Die Geschwindigkeit ist anzupassen und z.B. auf Wurzeln, Steine,
Spurrillen, Wellen, Schneeverwerfungen, Buckel etc. zu achten. Oberstes Gebot ist sich bewusst
zu bewegen und aufmerksam zu bleiben.
5. Wenn Sie wünschen eine Etappe vorzeitig zu beenden (z. B. wegen Überanstrengung,
Schmerzen, Verletzung, Unterkühlung etc.) um zur Unterkunft zurück zu kehren, wenden Sie sich
bitte an den Guide. Er wird den schnellsten Weg zurück wählen oder ggf. einen Transport
organisieren und alles mit Ihnen absprechen.
6. Vor jeder Etappe/Trainingseinheit können Sie frei entscheiden, ob Sie mitmachen oder nicht.

Eine Unterschrift ist nicht notwendig!
Personenbezogene Daten werden nach schriftlicher Aufforderung gelöscht.
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