
No:   

Erklärung für Touren im Freien 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung, akzeptiere und bestätige ich, folgendes in Verbindung mit meinem 

Vermietung von Segway oder ähnliche selbstausgleich Personal Transporter, das; 

 Fahren auf diesen Fahrzeugen erfolgt auf eigene Gefahr. Dies bedeutet, dass Outdoor-Tour 

übernimmt keine Haftung für Schäden an der Fahrer Person / Stelle oder Sache. 

 Pflichtversicherung bei Sønderjysk Forsikring für Schäden die gegenüber Dritten Personen 

verursacht werden. Einschließlich der Schäden, die durch Fehler in dem Fahrzeug verursacht 

werden. 

 Kaskoversicherung bei Sønderjysk Forsikring für Schäden am Fahrzeug selbst. Ich stimme zu, 

Selbstbehalte in Höhe von DKK 5.000,00 an OUTDOOR TOURS zu zahlen, im Falle von Schäden 

am Fahrzeug. Wenn der Schaden die Selbstbeteiligung nicht übersteigen, stimme ich zu OUTDOOR 

TOURS zu entschädigen 

 Ich übernehme die volle Verantwortung für Schäden an der von mir gemietete Segway oder 

ähnliche Fahrzeuge verursacht werden, wenn diese Schäden on mir oder meine Handlungen 

erstanden sind, weil ich die, von OUTDOOR TOURS gegebene Anweisungen nicht folge. 

 Ich habe Anweisung in Antrieb dieser Fahrzeuge erhalten, und dass ich auf die gleichen 

Verkehrsregeln für Radfahrer haften und dass ich über 16 Jahre alt. 

 Ich leide nicht an Krankheiten und bin nicht unter dem Einfluss von Alkohol (maximal zulässige 

Blutalkohol 0,5), Drogen oder andere Medikamente, die meine Fahrt beeinflussen 

 Ich stimme zu, mein Gewicht zu sagen und / oder lassen Sie mich bei Bedarf zu wiegen. Ich 

bestätige, dass mein Gewicht unter125 kg ist. 

 Ich folge den Anweisungen von OUTDOOR TOURS betreff korrekte Kleidung bei der Fahrt auf dem 

gemieteten Fahrzeug, einschließlich: 

o Dass ich einen Helm trage. Dass ich - wenn Pflicht – eine Weste trage. 

o Das ich Schuhe, die gewährleistet, dass ich fest und sicher auf den gemieteten Fahrzeuge 

stehe. Das heißt, locker sitzende Schuhe (wie Sandalen, Clogs, heels, etc.). dürfen nicht 

verwendet werden 

o Langes Haar darf nicht lose hängen. 

o Das ich nicht schwanger bin 

 

 Ich akzeptiere, dass grobes fahrlässiges oder rücksichtsloses Fahren mir das Recht, um weiterhin 

die geleasten Fahrzeuge zu benutzen, genommen wird, dieses ohne Rückerstattung der Miete. 

Name des Mieters: ________________________________________________ 

Adresse des Mieters ________________________________________________ 

Telefon Nr. des Mieters:________________________________________________ 

Datum und Unterschrift _______________________________________________ 

 

Für weitere Informationen www.outdoortours.dk 


