Haftungsausschluss
Mit meiner Unterschrift auf diesem Dokument, erkläre ich: dass ich den Bondage- Workshop von
Herrn Andreas Venus (Bavarian-Bondage) freiwillig und auf eigene Gefahr durchführe.
Mir ist bewusst, dass ein Bondage - Workshop nicht ungefährlich ist und es zu körperlichen wie
auch psychischen Risiken kommen kann, wie zum Beispiel (Seilabdrücke auf der Haut,
Hämatome, Überreizung der Nerven, Schwindelgefühle, Übelkeit, Panikattacken und anderen
Verletzungen). Auch Bekleidung kann im Zusammenhang mit einem Workshop kaputt gehen. Ich
erkläre hiermit, für daraus folgende Sach- und Personenschäden selbst aufzukommen.
Haftungsansprüche gegenüber Herrn Andreas Venus sind ausgeschlossen.
Die Ausübung und Anwendung der im Rahmen des Workshops erlernten und besprochenen
Techniken, geschieht auf eigene Verantwortung.
Mir sind keine Vorerkrankungen, sowohl körperlich als auch geistig bekannt, die einen Bondage Workshop beeinträchtigen oder die Ausübung von Seil - Bondage verbieten würden.
Bei Unklarheiten, wende ich mich an meinen Arzt und lasse diese abklären!
Erhöhte Risiken sind unter anderen:
•
•
•
•
•
•
•

Probleme mit der Durchblutung
Herz- Kreislaufprobleme
Atemwegserkrankungen
Psychische Erkrankungen wie Angstzustände, Panikattacken, usw.
Schwangerschaft
Krankheiten der Knochen, Gelenken, Muskeln, Sehnen, Bänder, usw.
Diverse Medikamente

(diese Liste beinhaltet lediglich Beispiele und ist nicht vollständig)
Ich verpflichte mich diesbezüglich wahrheitsgemäße Angaben zu machen und bei einem
Workshop nicht unter Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen.
Den Anweisungen des Kursleiters, ist während des Workshops, aus Sicherheitsgründen, stets
Folge zu leisten.
Desweiteren verpflichte ich mich, Gefühlveränderungen wie z.B. (Angst, Panik oder Übelkeit),
sowie Schmerzen jeglicher Art unverzüglich dem Kurleiter mitzuteilen, um schnellst möglich
einzugreifen oder den Kurs wenn nötig zu beenden!
Der Haftungsausschluss gilt nicht für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
des Kunden, die auf grobe Fahrlässigkeit und Pflichtverletzungen des Kursleiters beruhen.
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