
Haftungsausschlusserklärung

für die freiwillige Teilnahme an einer TivSeg�-Testfahrt

gegenüber dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

von

Vorname Nachname Geburtsdatum

Straÿe PLZ Ort

E-mail Matrikelnummer
Bitte in Druckbuchstaben ausgefüllt und unterzeichnet zur Testfahrt

mitbringen! Vielen Dank!

Teilnahmebedingungen: Bitte prüfen Sie die Voraussetzungen und Bedingungen
für Ihre Teilnahme an der TivSeg�-Testfahrt. Sie nehmen an der TivSeg�-Testfahrt unter
Beachtung und Akzeptanz der nachfolgend aufgeführten Punkte teil:

� Die Teilnahme an der Testfahrt erfolgt auf freiwilliger Basis und auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch. Sie ist weder verp�ichtender Bestandteil des Praktikums noch
Voraussetzung für die schriftliche Prüfung.

� Sie lassen sich vor dem Start durch unsere Gruppenleiter in die Handhabung
und das Fahren des TivSegs� einweisen. Erst nach Ihrer Teilnahme an diesem
Einweisungs- und Fahrtraining dürfen Sie an der TivSeg�-Testfahrt teilnehmen.

� Es gilt die Straÿenverkehrs-Ordnung (StVO). Die Teilnahme am Straÿenverkehr
erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer
hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als
nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

� Sie sind mindestens 18 Jahre alt und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Mofa-
Führerschein; ist im PKW Führerschein Klasse B enthalten).

� Sie wiegen mindestens 45 Kilo und sind nicht schwerer als 110 Kilo. Sie sind ohne
fremde Hilfe in der Lage zu stehen und Stufen zu steigen. Sie leiden nicht an
Epilepsie, Thrombosen, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Folgen nach Schlaganfall,
Gehbehinderungen, Gleichgewichtsstörungen oder vergleichbaren Handicaps.
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� Schwangeren Frauen sollten an der Testfahrt nicht teilnehmen.

� Sie haben vor der Testfahrt weder Alkohol oder / und andere Betäubungsmittel
konsumiert. Gleiches gilt während der Fahrt.

� Während der Fahrt mit dem TivSeg� ist das Telefonieren, Fotogra�eren oder das
Rauchen aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

� Sie folgen Ihrem Gruppenleiter indem seinerseits vorgegebenen Tempo sowie Rich-
tung. Sie beachten und befolgen den Anweisungen unserer Gruppenleiter und halten
stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Praktikums- bzw. Ver-
kehrsteilnehmern ein.

� Sie fahren ausschlieÿlich in den von dem Gruppenleiter vorgegebenen abgesicherten
Bereich. Insoweit dieser Bereich dennoch von anderen Verkehrsteilnehmern (PKW,
Fahrräder, Fuÿgänger etc.) genutzt wird, unterbrechen Sie die Fahrt, bis der Be-
reich wieder frei ist. Eine Nutzung auÿerhalb des vorgegebenen Bereichs ist Ihnen
untersagt.

� Sie fahren vorsichtig und gehen mit dem TivSeg� sorgsam um, dies in Ihrem eigenen
und unserem Interesse.

� Bei rot blinkenden Lichtern oder bei Vibrationen der Plattform muss der Fahrer
den TivSeg� sofort bremsen und absteigen, es kann zu einer Sicherheitsabschaltung
kommen.

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) übernimmt keine Haftung für Sach-
und Vermögensschäden, die insbesondere durch die Nutzung der TivSegs� oder durch
einen anderen Teilnehmer oder einen Dritten entstehen, sofern die Schäden nicht auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des KIT beruhen. Die Haftungsbeschränkung
auf vorsätzlichem und grob fahrlässigem Verhalten seitens des KIT gilt nicht für Ansprü-
che aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Sie haften für sämtliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die Sie dem KIT,
dessen Mitgliedern und /oder Angehörige oder Dritten verursachen. Sie stellen das KIT
von Ansprüchen Dritter frei, es sei denn die Haftung beruht auf vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten des KIT.

Die Teilnahme an der TivSeg�-Testfahrt ist Ihnen nur dann gestattet, wenn Sie diese
Haftungsausschlusserklärung zur Kenntnis genommen und unterschrieben haben.

f Der Inhalt des Haftungsausschluss wurde von mir zur Kenntnis genommen und
inhaltlich vollständig akzeptiert.

f Ich trage einen eigenen oder gestellten Helm.

Ort, Datum Unterschrift
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