
Kletterhalle __________________ Zell am See, Pecile GmbH 

 

HAFTUNGSVERZICHTS- und ENTSCHÄDIGUNGSERKLÄRUNG  
 
Ich bin mir bewusst, dass  

 
- das Klettern in der KRAXLEREI - Kletterhalle Zell am See  gefährlich ist und das 

Risiko schwerer Verletzungen mit sich bringt. 
- beim Klettern in der Gruppe bzw. bei stark besuchter Kletterhalle noch zusätzliche 

Risiken und Gefahren entstehen. 
- insbesondere bei unsachgemäßer Nutzung der angebotenen Vorrichtungen und 

Sicherungseinrichtungen Gefahren entstehen können.  

 

Solche Risiken und Gefahren umfassen u. a. Körperverletzungen, Schmerzen, emotionalen 
Stress, Traumata, Krankheit und Tod, ob verursacht durch Mängel am Material, unzulängliche 

Ausführung der Schulung oder Aufsicht durch das Personal, mangelhaftes Design oder 

fehlerhafte Herstellung, Kontakt mit anderen Veranstaltungsteilnehmern oder sonstigen 
Hindernissen in und um die Kletterhalle sowie Wetter oder Bodenbeschaffenheit. Mit Eintritt in 

das Areal der Kletterhalle Saalfelden nehme ich alle damit verbunden Risiken und Gefahren, ob 
vor, während oder nach dem Klettern, in Kauf. Alle diese Risiken und Gefahren sind mir bekannt 
und ich verzichte hiermit auf eine gesonderte zusätzliche Belehrung diesbezüglich.  

 
In Kenntnis dieser Tatsachen und unter Inkaufnahme aller Risiken und Gefahren gebe ich 

folgende Haftungsverzichts- und Entschädigungserklärung ausdrücklich ab:  

 
Ich verzichte hiermit – auch im Namen meiner Erben und Rechtsnachfolger – auf jegliche 
Geltendmachung von Haftungsansprüchen (wie Ansprüche aus Sachbeschädigung, 
Körperverletzung oder Tod) aus meiner Nutzung der Kletterhalle ______________Zell am See, 
Pecile GmbH, den gegenüber der Kletterhalle ____________ Zell am See, Pecile GmbH, mit der 
Kletterhalle ____________ Zell am See, Pecile GmbH verbundener Unternehmen und deren 
Vertreter und Mitarbeiter. Ich übernehme gegebenenfalls selbst die Kosten meiner medizinischen 
Erstversorgung, Krankenpflege und weiteren Betreuung.  

 
Ferner verpflichte ich mich uneingeschränkt, auch im Namen aller meiner Erben und 
Rechtsnachfolger, die Kletterhalle __________ Zell am See, Pecile GmbH, mit der Kletterhalle 
_______________ Zell am See, Pecile GmbH verbundene Unternehmen und deren gesetzliche 

Vertreter und Mitarbeiter für sämtliche von mir direkt oder indirekt im Zuge der Nutzung des 
Angebotes der Kletterhalle ____ Zell am See verursachten Schäden, egal welcher Art 
(Reparaturen, Schmerzensgeld, etc.) zuzüglich Anwalts- und Gerichtskosten bis zum gesetzlich 

zulässigen Ausmaß zu entschädigen. Sollte ich einen Sachschaden an der Kletterhalle 
_________ Zell am See bzw. an deren Zubehör  verursachen, werde ich diesen melden und auf 
Verlangen der Kletterhalle _____________ Zell am See, Pecile GmbH die damit entstandenen 

Kosten ersetzen.  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Im Zusammenhang mit dieser Haftungsverzichts- und Entschädigungserklärung gelten 
ausschließlich die hier gemachten Angaben. Das bedeutet, dass ich mich nicht bezüglich der 
Risiken und Gefahren in Verbindung mit dem Gebrauch der Kletterhalle Saalfelden auf andere 

schriftliche oder mündliche Zu- oder Aussagen Dritter berufen kann.  

 
Ausdrücklich erkläre ich, dass ich mich freiwillig auf das Terrain der Kletterhalle Saalfelden 
begebe und die damit verbundenen Risiken richtig einschätzen kann. Daher erkläre ich, dass  

 
- ich sämtliche Anweisungen des Personals sowie insbesondere die Bedienungsanleitung 

und die Herstellerangaben der angebotenen Geräte und Einrichtungen beachten werde;  
- ich während des Besuches der Kletterhalle Saalfelden entsprechende 

Sicherheitsausrüstung ordnungsgemäß verwenden werde.  
- ich damit einverstanden bin, dass mein Name sowie sämtliche Fotos, Filme oder andere 

Abbildungen, welche die Kletterhalle ______________ Zell am See, Pecile GmbH von 
mir macht, von der Kletterhalle ________________ Zell am See, Pecile GmbH ohne 
weitere Zustimmung meinerseits entsprechend genutzt und reproduziert werden dürfen. 
Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich diese Zustimmung jederzeit per E-
mail an info@jugendclub.at wiederrufen kann und danach eine Weiterleitung meiner 
Daten unzulässig ist;  

- ich mich in guter körperlicher Verfassung befinde und unter keinem physischen oder 
psychischen Einfluss stehe, welcher die Nutzung der Kletterhalle Saalfelden 
einschränken könnte;  

- mir die Gelegenheit gegeben wurde die Kletterhalle zu besichtigen und Fragen an das 
Betriebspersonal zu stellen;  

- ich mich vor dem Klettern vom mechanisch einwandfreien Zustand der benötigten 
Utensilien überzeugt habe.  

 
Diese Haftungsverzichts- und Entschädigungserklärung unterliegt österreichischem Recht mit 

Ausnahme der Regeln des Internationalen Privatrechts. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten sind vor 
dem sachlich zuständigen Gericht in Zell am See bzw. dem Landesgericht Salzburg auszutragen.  

 
Ich bestätige, diese Haftungsverzichts- und Entschädigungserklärung gelesen, vollinhaltlich 

verstanden und akzeptiert zu haben.  

 

mailto:info@jugendclub.at

