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Safety Drive
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Mutter
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gesetzlicher Vertreter
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Geburtsdatum
erkläre hiermit ausdrücklich,
•

im Besitz eines gültigen Führerscheines für die Fahrzeugkategorie jenes Fahrzeuges zu sein,
mit dem ich gegenständige(n) Veranstaltung/Fahrsicherheitskurs besuche;

•

Eigentümer/in oder
sein:

Lenker/in (bitte Zutreffendes ankreuzen) folgenden Fahrzeuges zu

Marke
Modell
Amtliches Kennzeichen

zugelassen auf:

mich (siehe oben)

eine andere Person:

Nach-/Vorname,
Einrichtung/Gesellschaft
Adresse
PLZ
Ortschaft

•

das von mir im gegenständigen Fahrsicherheitskurs geführte Fahrzeug ist mit einer gültigen
Versicherungspolizze zur Abdeckung von Schäden Dritter (Haftpflichtversicherung) versichert.

Außerdem erkläre ich ausdrücklich,
•

dass ich die allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen des Safety Park uneingeschränkt zur Kenntnis genommen und akzeptiert habe;

•

dass ich auf die Gefährlichkeit des Fahrsicherheitskurses bzw. der Veranstaltung hingewiesen wurde;

•

dass ich auf eigenes Risiko am Fahrsicherheitskurs bzw. an der Veranstaltung auf der Anlage des Safety Park teilnehme;

•

dass ich nicht unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können;

•

dass ich den Anweisungen des Personals des Safety Park (Instruktoren) ausnahmslos Folge
leisten werde;

•

dass sämtliche Abbildungen und/oder Videomaterialen, auf denen ich während meines
Aufenthaltes im Safety Park abgebildet werde, unentgeltlich verwendet und veröffentlicht
werden können;

•

dass ich die alleinige und uneingeschränkte Haftung für alle von mir fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden während des Fahrsicherheitskurses bzw. der Veranstaltung zivilrechtlich und strafrechtlich vollständig übernehme;

•

dass ich die alleinige Haftung für Schäden am Fahrzeug übernehme, die während des Fahrsicherheitskurses entstehen.
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Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die STA - Südtiroler Transportstrukturen AG sowie
alle mit ihr in Verbindung stehenden Behörden, Organisationen und Einzelpersonen gegenüber
den Benützern des Safety Park sowie deren Rechtsnachfolgern jegliche Haftung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden ausschließen, die aus fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen
der Teilnehmer an Fahrsicherheitskursen bzw. Veranstaltungen im Rahmen der Benützung des
Safety Park entstehen, und erkläre mich ausdrücklich mit dieser umfassenden Haftungsfreistellung einverstanden.
Ich verpflichte mich hiermit,
•

auf Schadensersatzansprüche gegen STA oder deren Beauftragte und Verwalter, sowie auf
das Recht des Rückgriffs zu verzichten, soweit diese aus meinen fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen oder aus solchen anderer Benutzer des Safety Park entstehen;

•

die STA, sowie alle mit ihr in Verbindung stehenden Behörden, Organisationen und Einzelpersonen, von Schadenersatzansprüchen, Kosten und Spesen Dritter, die in Zusammenhang mit von mir verursachten Schadenereignissen zu Schaden gekommen sind, schadund klaglos zu halten.

Privacy
Im Sinne des Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung EU 679/2016 geben wir hiermit folgende Informationen zur Verwaltung der Daten, die uns durch das Ausfüllen des vorliegenden
Formulars übermittelt werden.
Verantwortlich für die Datenverwaltung ist die STA - Südtiroler Transportstrukturen AG, Gerbergasse 60, 39100 Bozen (BZ), an die Sie sich per E-Mail an folgende Adresse wenden können:
info@sta.bz.it
Der vom Verantwortlichen für die Datenverwaltung ernannte Datenschutzbeauftragte kann per
E-Mail angeschrieben werden unter dpo@sta.bz.it
Die mit Hilfe der vorliegenden Haftungserklärungen erhobenen Daten werden, nachdem Sie
Ihre Einwilligung zur Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten erklärt haben, für folgende
Zwecke verwendet:
•

zur Registrierung und Bereitstellung der von Ihnen angefragten Leistungen, sowie für die
sich daraus ergebende buchhalterische und steuerliche Bearbeitung;

•

zum Versenden unserer Newsletter, sofern von Ihnen auf freiwilliger Basis abonniert.

Die zuvor genannten Leistungen werden auf Ihre, auf freiwilliger Basis erfolgten Einwilligung hin
erbracht. Kenntnis von den von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten haben die vom
Verantwortlichen mit der Verarbeitung beauftragten Mitarbeiter, im Rahmen der Erbringung der
von Ihnen angefragten Leistungen, sowie eventuelle Dritte, die mit den gleichen Aufgaben betraut sind und ebenfalls verantwortlich sind für die Datenverwaltung. Darüber hinaus werden
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die übermittelten Daten nur dann an Dritte weitergegeben, wenn es vorschriftsmäßig erforderlich ist, und ansonsten nur firmenintern verwendet.
Die Daten werden so lange aufbewahrt, bis die angefragte Dienstleistung erbracht ist, bzw. bis
deren Löschung beantragt wird; sollte die organisatorische Notwendigkeit oder eine entsprechende Verpflichtung bestehen, können sie für den erforderlichen Zeitraum zu diesem Zweck in
spezifischer Form archiviert werden. Wir erinnern daran, dass Sie das Recht haben, beim Verantwortlichen für die Datenverarbeitung den Zugang zu den eigenen personenbezogenen Daten,
deren Berichtigung oder Löschung, bzw. eine Beschränkung deren Verwaltung zu beantragen,
und Widerspruch dagegen einzulegen; darüber hinaus besteht das Recht auf Datenübertragbarkeit. Um diese Rechte geltend zu machen, nutzen Sie bitte die oben angegebenen Kontaktdaten.
Eine abgegebene Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden, indem man sich an den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung wendet, entweder über eine der genannten E-Mail-Adressen oder nach den für die jeweiligen Datenverarbeitungsanlagen und -geräte geltenden Modalitäten. Zudem wird daran erinnert, dass bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde eingelegt
werden kann, d.h. in Italien beim „Garante della Privacy“ – www.garanteprivacy.it
Ich habe diese Haftungserklärung gelesen, zur Kenntnis genommen und bin damit vollinhaltlich einverstanden.

✔

Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten laut DSGVO 679/2016 einverstanden.

✔

Ich stimme der Zusendung von Informationen bzw. Werbematerial hinsichtlich der Tätigkeit
des Safety Park (z.B. per Mail, SMS, Post etc.) zu.
Ich stimme der Zusendung von Informationen bzw. Werbematerial hinsichtlich der Tätigkeit
der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG (z.B. per Mail, SMS, Post etc.) zu.
Pfatten, am
Unterschrift Teilnehmer/gesetzlicher Vertreter

Ich erkläre zudem im Sinne der Artikel 1341 ZGB und 1342 ZGB ausdrücklich in Kenntnis über
die Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen sowie über die Ergänzungen zu den
Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen zu sein, dieselben aufmerksam gelesen
und verstanden zu haben sowie die Klauseln
1.1./1.2./1.3./1.4./1.5./1.7./1.8./1.10./1.11./2.1./2.7.1./2.7.2./2.7.3./2.7.4.der Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen und die Klauseln 1.2./1.3./1.4./1.5./1.6. der Ergänzung zu
den Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen ausdrücklich anzunehmen.
Pfatten, am
Unterschrift Teilnehmer/gesetzlicher Vertreter
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