RIDERS ACADEMY GMBH
Herrengasse 1
A – 4600 Wels

Haftungsausschluss und Teilnahmebedingungen
O

Motorrad Intensiv Training

in ______________________

O

Schräglagen Training #1

in ______________________

am _____________________

O

Schräglagen Training #2

in ______________________

am _____________________

O

Kurven Training #1

in ______________________

am _____________________

O

Kurven Training #2

in ______________________

am _____________________

O

______________________

in ______________________

am _____________________

am_____________________

Familienname: __________________________________

Vorname: ___________________________________________

Straße: ________________________________________

Land, PLZ., Ort: _______________________________________

E-Mail: ________________________________________

Tel.: ________________________________________________

o
o
o

Ich möchte gerne über weitere Aktivitäten von der RIDERS ACADEMY GmbH informiert werden und den Newsletter erhalten.
Ich erteilte meine ausdrückliche Zustimmung zur inhaltlich und örtlich uneingeschränkten Nutzung der von mir während des Trainings
gemachten Aufnahmen (Lichtbilder und Video) durch die RIDERS ACADEMY GmbH, insbesondere zu Werbezwecken und zur
Verwendung in Social-Media-Kanälen.
Ich habe die rückseitig angeführten Datenschutzinformationen mit den Hinweisen auf meine Rechte gelesen und zur Kenntnis
genommen und stimme der Verarbeitung meiner Daten zu.
Ich kann meine Zustimmung zum Erhalt des Newsletters und der Verwendung der Aufnahmen jederzeit widerrufen mit Schreiben an:
office@riders-academy.at Durch den Widerruf wird die Rechtmässigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.

Ich, als Teilnehmer/-in nehme folgendes zur Kenntnis und werde mich entsprechend verhalten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Während der Veranstaltung halte ich mich an alle geltenden Verkehrsregeln, die zur Anwendung kommen.
Ich versichere hiermit, im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.
Mein Motorrad ist verkehrssicher und erfüllt die nötigen gesetzlichen Vorschriften, um damit im öffentlichen
Verkehrsraum zu fahren.
Ich fühle mich körperlich und geistig fit genug, um an diesem Motorradtraining teilzunehmen. Ich versichere, dass ich
an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und /oder nicht unter Alkohol- Drogen- oder Medikamenteneinfluss (die
meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können) stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können.
Ich versichere, nur die Trainingseinheiten mitzumachen, denen ich mich gewachsen fühle.
Ich bestätige, dass jede Haftung der RIDERS ACADEMY GmbH ausgeschlossen ist, soweit es sich nicht um
Personenschäden handelt oder um von der RIDERS ACADEMY GmbH vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldete
Schäden.
Es ist mir bewusst, dass ich keine Übungen mitmachen muss! Ich entscheide selbst, was ich probieren möchte und was
nicht. Ich werde meine Geschwindigkeit und meinen Fahrstil stets so wählen, dass ich jederzeit das Fahrzeug beherrsche
und eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen ist. Die RIDERS ACADEMY GmbH übernimmt keine Haftung für Sach-,
Personen-, oder Vermögensschäden aus dem Betrieb des eigenen Fahrzeuges und/oder für solche Schäden, die durch
den Betrieb anderer Fahrzeuge, deren Fahrer und/oder mein Verhalten entstehen.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich nur mit kompletter, ausreichender und richtig angelegter Schutzkleidung die
Trainingsübungen fahren darf. Ich werde allen Anweisungen des Trainers Folge leisten.
Ich bin damit einverstanden, dass der Trainer mich oder mein Fahrzeug aus sachlichen Gründen jederzeit vom Training
ausschließen darf (beispielsweise wenn das Fahrzeug nicht geeignet ist, Schutzkleidung fehlt, ich nicht fahrtauglich bin
oder Anweisungen nicht befolge). Der Preis wird nicht rückerstattet.

Ort & Datum: __________________ , ____________

Unterschrift: ___________________________________

Datenschutzinformation
Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig.
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für unseren Newsletter und die Verwendung
der während des Trainings von Ihnen gemachten personenbezogenen Aufnahmen (Lichtbilder ,Videos). Datenschutzrechtlicher Verantwortlicher
ist die KTM RIDERS ACADEMY GmbH, Herrengasse 1, 4600 Wels, Ing. Mag. Christoph Doppler
1.2.

Rechtsgrundlage, Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung zum Zweck des Newsletter-Versandes und zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten ist
Ihre Einwilligung (Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art 6 Abs. (1) lit a DSGVO (Einwilligung).
Für den Newsletter werden Ihre E-Mail-Adresse, Ihre IP-Adresse und allenfalls Korrespondenz mit uns verarbeitet. Unsere Newsletter enthalten
zusätzlich zur Verbesserung unseres Angebotes an Sie sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails
eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen.
Dadurch kann eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des
eingebetteten Zählpixels können wir erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail
befindlichen Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden. Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen
personenbezogenen Daten, werden gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger
Newsletter noch besser den Interessen der Kunden anzupassen.
Die inhaltlich und örtlich uneingeschränkte Nutzung der während des Trainings gemachten personenbezogenen Aufnahmen (Lichtbilder und
Video) durch die KTM RIDERS ACADEMY GmbH umfasst insbesondere die Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, Vermietung,
Vorführung, Zurverfügungstellung, Weitergabe und Veröffentlichung, insbesondere für Folder, Werbesujets, in Printmedien, im Internet auf der
eigenen aber auch auf fremden Homepages, in sozialen Medien (wie Facebook, Youtube, etc.).
1.3.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Zustimmung zum Erhalt des Newsletters und/oder der Verwendung Ihrer personenbezogenen Aufnahmen jederzeit durch eine
kurze schriftliche Mitteilung an unsere Kontaktdaten widerrufen. Ihre Daten werden bei Widerruf gelöscht. Für die Abmeldung des Newsletters
befindet sich zusätzlich am Ende jedes Newsletters ein entsprechender Link.
Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die oben genannten Verarbeitungszwecke benötigen, jedenfalls mit Widerruf der
Datenverwendung bzw. mit Abmeldung des Newsletters, werden vom Widerruf bzw. der Abmeldung umfassten Daten gelöscht.
1.4.

Notwendige Weitergabe der Daten

Die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Erstellung und des Versendens von Newslettern und der Verarbeitung der Aufnahmen erfolgt
teilweise durch Dienstleister (wie Agenturen, E-Mail-Marketing Dienstleister, etc.), die dazu die dafür erforderlichen Daten erhalten. Ihre Daten
werden bei IT-Dienstleistern gespeichert und verarbeitet. Sofern wir Ihre Daten weitergeben, werden mit den Dienstleistern die Ihre Daten für
uns verarbeiten, entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen. In diesen Fällen stellen wir sicher, dass Dritte nur Zugriff auf
personenbezogene Daten erhalten, die für das Erbringen einzelner Aufgaben notwendig sind. Ihre personenbezogenen Daten werden nur
innerhalb der EU/des EWR verarbeitet.
Aus gesetzlichen Verpflichtungen heraus kann es notwendig sein, Ihre Daten an externe Stellen weiterzuleiten, diesbezüglich kommen
öffentliche Stellen und Behörden, Gerichte, Anwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer als Empfänger in Betracht.
Ganz wichtig: Unter keinen Umständen verkaufen wir persönliche Daten an Dritte.
1.5.

Ihre Rechte

Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Ergänzung der Daten,
Einschränkung und allenfalls Widerspruch einer Datenverarbeitung sowie Löschung und Übertragbarkeit Ihrer Daten zu. Wenn Sie glauben, dass
wir gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen, können
Sie sich bei uns unter office@riders-academy.at oder bei einer Datenschutzbehörde beschweren.
Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich bei Fragen zum Schutz Ihrer Daten zur Verfügung.

