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Teilnahmebedingungen und Verzichtserklärung 
 

Die Teilnahme an den am Veranstaltungstag durchgeführten praktischen Trainings, durchgeführt von Firma ASN und die 
damit verbundene Benützung von Trainingseinrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
Den Anweisungen der Trainer ist während der gesamten Veranstaltung unbedingt Folge zu leisten. Der/die TeilnehmerIn 
haftet für Schäden, welche durch Nichtbeachtung der Anweisungen der Trainer, entstehen. 
 
Die Einweisungen bzgl. einzuhaltender Sicherheitsstandards des praktischen Trainings erfolgen in deutscher/englischer 
Sprache. 
 
Mit Unterzeichnung der Teilnahmebedingungen bestätigt der Teilnehmer, dass er sich der Sprache Deutsch und/oder 
Englisch mächtig fühlt. 
 
Die Firma ASN wird sich wegen sämtlicher geltend gemachter Ansprüche, die sich insbesondere auf den Titel der 
Gewährleistung, des Schadenersatzes und Schmerzensgeldansprüche, aber auch auf jeden sonstigen erdenklichen 
Rechtsgrund stützen, gegenüber dem Teilnehmer schad- und klaglos halten. 
 
 
Der/die TeilnehmerIn informiert seinen/ihren Trainer vor der jeweiligen Übung bzw. vor der Veranstaltung: 
 

• Wenn er/sie die Anweisungen/Erklärungen des/der Trainer nicht versteht. 
 

• Wenn er/sie sich durch eine Übung überfordert fühlt.  
In diesem Fall wird er/sie bei Bedarf von dieser Abstand nehmen. 
 

• Wenn zum Zeitpunkt des praktischen Trainings eine Schwangerschaft vorliegt. 
Die Benützung des Full Motion Simulators ist in diesem Fall nicht gestattet. 
 

• Wenn kein Einverständnis zur Veröffentlichung von Foto und/oder Videomaterial besteht, auf denen der/die 
TeilnehmerIn selbst dargestellt ist.  

 
Die Teilnahme an praktischen Trainings ist nur mit geeigneter Kleidung ( bequeme Hose, extra Paar Socken und/oder 
flaches Schuhwerk bzw. gemäß Veranstaltung mit Badebekleidung) gestattet. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Abwicklung der praktischen Übungen in Trainingseinrichtungen der Austrian Airlines 
Group bzw. gemäß gebuchter Veranstaltung im Schwimmbad Schwadorf durchgeführt wird.  
 
Sollte von den Teilnehmern Foto- bzw. Videomaterial erstellt werden, so ist für eine etwaige Veröffentlichung von 
Austrian Logos eine Genehmigung der Austrian Airlines Group Pressestelle einzuholen.  
 
ASN übernimmt im Falle einer Veröffentlichung/Darstellung von ASN firmenexternen Logos keine Haftung. 
 


