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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für „Flying Fox XXL“ 

 
Name des Kindes: ______________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: /______/______/_______________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________ 

 
Name des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____/______/________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________ 

 
Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass das im Vorstehenden angeführte Kind die Anlage des Flying Fox XXL 
benutzt. 
 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Teilnehmer gegenüber dem Veranstalter, dass er den Anforderungen für die 
Ausübung des Erlebnisses Aktion „Flying Fox XXL“ gerecht wird und dass in seiner Person und seiner Gesundheit keine 
Hinderungsgründe vorliegen, die der Ausübung entgegenstehen könnten. Vorausgesetzt wird eine gute körperliche und 
geistige Konstitution, weil die Ausübung des Erlebnisses eine erhebliche physische und psychische Belastung mit sich bringt.  
 
Der Teilnehmer weiß, dass die Ausübung vom Flying Fox XXL erhebliche Risiken mit sich bringen kann, die sich zwangsläufig 
aus der Sportart ergeben. Die Möglichkeit einer Verletzung, auch schwerer Natur, kann nicht ausgeschlossen werden. Aus 
diesem Grund erfolgt der Flug ausschließlich auf eigene Gefahr des Teilnehmers. 
 
Die Teilnahme ist insbesondere ausgeschlossen für Personen mit folgenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen: 
Bluthochdruck, Herzbeschwerden, Epilepsie, Augenoperationen, erhöhtes Risiko im Herz- und Kreislaufsystem, Schäden am 
Bewegungsapparat, neurologische Beschwerden, chronische Ohrenkrankheit mit Gleichgewichtsstörungen, sowie bei 
Alkohol- oder Drogeneinwirkung. Schwangere Frauen sind von einer Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. 
 
Die Teilnahme setzt ein Mindestalter von 10 Jahren und ein Körpergewicht von mindestens 35 kg bis maximal 110 kg (je nach 
Witterung kann sich das minimale und maximale Gewicht verändern!) voraus. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit 
der Unterschrift eines anwesenden Erziehungsberechtigten (EB) am Erlebnis teilnehmen. Der EB unterschreibt hierzu 
gemeinsam mit dem minderjährigen Teilnehmer diese Vereinbarung. 
 
Weiter bestätigt der Teilnehmer durch seine Unterschrift, den Weisungen des Veranstalters und des 
Personals - speziell zu Organisation und Sicherheit - unbedingt Folge zu leisten. Bei einem Verstoß gegen 
erteilte Anweisungen ist der Veranstalter berechtigt, dem Teilnehmer die Teilnahme am Erlebnis zu 
untersagen.  
 
Der Veranstalter tritt gegenüber dem Teilnehmer als haftender Partner für den reinen Ablauf des Erlebnisses auf (ab der 
Übernahme der Person auf der Rampe bis zur Anlandung auf dem Boden). Haftungsansprüche gegenüber dem 
Veranstalter sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruht. 
Diese Haftungsfreistellung gilt auch zugunsten von Arbeitnehmern des Veranstalters sowie von ihm eingeschalteter 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen. Die Teilnahme am Erlebnis erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr des Teilnehmers. 
Unfälle oder Schäden die der Teilnehmer beim Erlebnis erleidet, sind dem Veranstalter  unverzüglich bekannt zu geben. 
 
Flying Fox XXL ist ein Outdoor-Erlebnis. Für während des Erlebnisses getragene Kleidung wird im Falle einer Verschmutzung 
und/oder Beschädigung keine Haftung übernommen. Dies gilt auch für hinterlegte Gegenstände. Der Teilnehmer hat vor 
dem Erlebnis selbständig die Taschen vollständig zu leeren (Handy, Geldbeutel, Kleingeld, usw.) und gegebenenfalls Brille, 
lose Halsketten, Armbanduhren, etc. abzulegen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für mögliche verlorene 
Wertgegenstände während dem Erlebnis. Eine Teilnahme am Erlebnis mit lose herabhängenden Kleidungsstücken (z.B. 
Schal usw.) oder offenen langen Haaren ist verboten. 
 
Es gelten unsere AGBs, einzusehen auf fly-xxl.at 
  

_______________________________________________  _______________________________________________ 
Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigt 
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