Einverständniserklärung für Minderjährige (Personen unter 18 Jahre)
Declaration of consent for minors (Persons under 18 years of age)

(Aktivität/activity, Datum, date, /Ort/place)
1. Einwilligung in die Teilnahme an der Risikoaktivität
Hiermit erkläre ich, dass meine Tochter/mein Sohn bei guter Gesundheit und insbesondere von keinem der folgenden Gesundheitszustände betroffen ist, welche ihre/
seine Teilnahme ausschliessen: Augenoperation / Bluthochdruck / Chronische Ohrenkrankheiten mit Gleichgewichtsstörungen / Herzbeschwerden / Epilepsie / Erhöhtes
Risiko im Herz-Kreislauf System / Neurologische Beschwerden / Schleudertrauma / Schwangerschaft. Den Anforderungen an die Ausübung der Aktivität wird sie/ er
gerecht; insbesondere liegen keine Hindernisgründe in ihrer/ seiner Person oder Gesundheit vor. Besonders gefährdeten Personen gemäss dem BAG in Bezug auf das
Covid 19 Virus (Coronavirus) wird von einer Teilnahme abgeraten. Bei Symptomen oder Anzeichen einer Covid 19 Erkrankung gemäss dem BAG muss von der Teilnahme
bei allen Aktivitäten abgesehen werden
Weiter erkläre ich, dass meine Tochter/ mein Sohn voll urteilsfähig ist und nicht unter dem Einfluss von Drogen (leichte und harte), Alkohol, Psychopharmaka oder
anderen Medikamenten steht, welche das Bewusstsein trüben können.
Ich bin mir bewusst, dass durch die Aktivität die Gesundheit meiner Tochter/ meines Sohnes beeinträchtigt werden und sie/ er jederzeit von dieser zurücktreten kann.
Weiter versichere ich, dass sie/ er sich gemäss den Instruktionen der Outdoor Interlaken AG (nachfolgend Veranstalterin) verhalten wird, welche sich das Recht vorbehält,
die Aktivität/Tour jederzeit abzusagen.
Ich verzichte hinsichtlich aller im Zusammenhang mit der Veranstaltung etwaiger erlittener Schäden oder Unfälle auf jedes Recht des Vorgehens oder des Rückgriffes,
insbesondere aus vertraglichen und aus deliktischen Ansprüchen gegen die Veranstalterin, sofern der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
der Veranstalterin beruht. Die Veranstalterin nimmt diesen Verzicht hiermit an. Für Schäden an sämtlichen mitgeführten Gegenständen wie Kameras, Handys, Brillen,
Sonnenbrillen etc. wird jegliche Haftung durch die Veranstalterin abgelehnt.
Ich bin mir bewusst, dass meine Tochter/ mein Sohn durch die Veranstalterin nicht versichert ist.
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so hat dies nicht die Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung zur Folge, sofern nicht anzunehmen ist, dass jene
ohne den unwirksamen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
2. Einwilligung in die Verwendung von Bildmaterial (Online und Print)
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Veranstalterin, unter Nennung des Vor- und Nachnamens meiner Tochter/ meines Sohnes, Bildmaterial
(Videos/Kurzfilme/Spots/Fotos) von ihr/ ihm aufnehmen und verwenden darf.
Dies bedeutet ich bin damit einverstanden, dass die Veranstalterin das aufgenommene Bildmaterial in ihrer gesamten Kommunikation und insbesondere für Marketingund Ausbildungszwecke verwenden und auf ihren Plattformen (insbesondere Social Media Kanäle, insb. Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Google+; Websiten,
outdoor-interlaken.ch; in Print- und Digitalmedien; als Live-Stream) (auch mehrfach) unentgeltlich veröffentlichen darf.
Dieses Einverständnis gilt zeitlich unbeschränkt, kann jedoch jederzeit – mit Wirkung für die Zukunft – schriftlich widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden die
Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt/im entsprechenden Kanal eingestellt. Sofern die Aufnahmen im Internet verfügbar sind, werden sie entfernt, soweit
diese Entfernung durch die Outdoor Interlaken AG umgesetzt werden kann. Die Urheberrechte am entstehenden Bildmaterial gehören der Veranstalterin (insb. kein
Recht auf Entgelt). Sie garantiert mir einen verantwortungs- und respektvollen Umgang.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Outdoor Interlaken AG.
Gerichtsstand ist der Sitz der Veranstalterin. Anwendbar ist Schweizer Recht.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die oben genannten Ziffern 1 und 2 verstanden zu haben und zu akzeptieren. Ebenso bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass
mir die AGB und die Datenschutzerklärung ausgehändigt worden sind und dass ich diese verstanden habe.
1. Consent to participate in risk-related activity
I hereby declare that my daughter/son is in good health and, in particular, not affected by any of the following health conditions which exclude her/him from participating:
Eye surgery / Hypertension / Chronic diseases of the ear with balance disorders / Heart problems / Epilepsy / Increased cardiovascular risk / Neurological problems /
Whiplash / Pregnancy. She/he meets the requirements to participate in the activity; in particular, there are no obstacles related to her/his person or health. Persons who
are particularly at risk according to the FOPH (BAG) with regard to the Covid 19 virus (coronavirus) are advised not to participate on any of our trips. In case of symptoms
or signs of a Covid 19 disease according to the FOPH (BAG), participation in all activities must be refrained from.
Furthermore, I declare that my daughter/son is of full mental capacity and not under the influence of drugs (light or hard), alcohol, psychotropic drugs or other
medicines that could degrade her/his consciousness.
I am aware that the activity may affect the health of my daughter/son and that she/he may withdraw from it at any time. Furthermore I pledge that she/he will act
according to the instructions of Outdoor Interlaken AG (hereinafter the Organiser), which reserves the right to cancel the activity/tour at any time.
I waive all rights of action or recourse with regard to any damage or accidents suffered in connection with the event, in particular contractual and tort claims against
the Organiser, unless the accident or damage is due to intent or gross negligence on the part of the Organiser. The Organiser hereby accepts this waiver. The Organiser
rejects any liability for damage to any objects carried such as cameras, mobile phones, glasses, sunglasses, etc.
I am aware that my daughter/son is not insured by the Organiser.
Should one of these provisions be ineffective, this shall not result in the ineffectiveness of the entire Agreement, unless it can be assumed that the Agreement would
not have been concluded at all without the ineffective provision.
2. Consent to the use of images (online and print)
I hereby declare that the Organiser may record and use images (videos/short films/commercials/photos) of my daughter/son, using her/his first name and surname.
This means that I agree to the Organiser using the images recorded in any of their communications and especially for marketing and educational purposes and
publishing them on their platforms (especially social media channels, in particular Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Google+; websites, outdoor-interlaken.ch; in
print and digital media, as a live stream) (even multiple times) free of charge.
This consent is valid for an unlimited period of time, but may be revoked in writing at any time, with future effect. In the event of revocation, the recordings will be
deleted from the respective platform/channel. If the images are available on the Internet, they will be deleted provided that such deletion can be carried out by Outdoor
Interlaken AG. The copyright of the resulting images belong to the Organiser (in particular, no right to remuneration). It guarantees that it will handle the images
responsibly and respectfully.
The Terms and Conditions and the Privacy Policy of Outdoor Interlaken AG shall apply.
The place of jurisdiction is the registered office of the Organiser. Swiss law shall apply.
With my signature, I confirm that I understand and accept items 1 and 2 above. With my signature, I also confirm that I have been given the Terms and Conditions and
the Privacy Policy and that I understand them.
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