
 

Anmeldung zur ATV-Offroad-Tour  in Bosnien Bitte unten unterschreiben, einscannen 

(Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen )                              und an info@atv-bosnien.de mailen ! 

 

Tour-Nr.:____Tour-Datum:__________________________________   Fahrer:  ⃝ oder Beifahrer: ⃝ 

 

Name: ___________________________ Vorname: _______________________________ 

 

Strasse: __________________________ PLZ/Ort.: _______________________________ 

 

Land: ____________________________ Geburtsdatum: ___________________________ 

 

Telefon: __________________________ Mobilfunk: ______________________________ 

 

Email: ___________________________________________  Beruf: _______________________ 

 
⃝ Teilnahme mit eigenem Fahrzeug  ⃝ Teilnahme mit einem Mietfahrzeug von ATV-BOSNIEN.DE 

 

Fahrzeugmarke:_____________________ Modell:__________________ 

 

⃝ Ich benötige eine Ausrüstung vom Veranstalter :  

 

Körpergröße: ________  Gewicht: ___________ Helmgröße: _________ 

 

Bundweite : _________  Brustweite: _________ Handschuhe: ________  

 
Haftverzichtserklärung: 

 

1. Ich nehme an der Reise auf eigene Gefahr teil. Ich bin mir über die mit dem Geländewagen verbundenen Gefahren im 

Klaren und nehme sie bewusst in Kauf. Ich akzeptiere alle Gefahren und Risiken einer ATV - Offroad Reise, insbesondere 

die erschwerten Bedingungen abseits befestigter Wege. Ich akzeptiere alle Gefahren der Trainings und damit verbundenen 

Möglichkeit von Körperverletzung, Tod, Sachbeschädigung oder Sachverlust. 

2. Ich erfülle die vom Veranstalter geforderten Voraussetzungen für die Teilnahme und bin grundsätzlich gesund. Evt. 

entstehende Beeinträchtigungen oder Verletzungen während der Tour teile ich dem verantwortlichen Mitarbeiter der Firma 

ATV-BOSNIEN.DE sofort mit. Es obliegt ausschließlich mir selbst festzustellen, ob meine individuellen Fähigkeiten und 

mein können zur Bewältigung der vorgegebenen Strecken ausreichen. Die Veranstalter und die Tourguides trifft keine 

Verpflichtung, meine Fähigkeiten und mein Können festzustellen und zu überprüfen. 

3. Ich kenne die Autorität des Veranstalters und seiner Beauftragten in allen den Tourabläufen betreffenden und 

sicherheitsrelevanten Fragen an. 

4. Ich verzichte gegenüber dem Veranstalter, seinen Beauftragten und Vertretern auf sämtliche Schadenersatz.- und 

Schmerzensgeldansprüche, die aufgrund von Schadenereignissen oder Unfällen im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

stehen, sofern diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. 

5. Ich verpflichte mich, Schäden an der Natur und unnötigen Belästigungen von Anwohnern oder 

sonstigen Dritten zu vermeiden. 

6. Ich habe die AGBs der Firma ATV-BOSNIEN.DE  gelesen und auch verstanden, ich akzeptiere mit der Unterschrift die 

AGBs sowie die verbindliche Reiseanmeldung. 

7. Reisepreis und zusätzliche Kosten habe ich der Preisliste (Homepage von ATV-BOSNIEN.DE) entnommen. 

 

Bei Anmeldung sind 50% der Veranstaltungssumme zu überweisen ! 

 
 

______________________________        ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Teilnehmers 

      Mit der Unterschrift der Haftverzichtserklärung 

      Stimme ich den Teilnahmebedingungen zu. 

 

 

ATV-BOSNIEN.DE  Rijeka b.b.   BiH-75323 Donja Orahovica 

Tel. ++387.35.711051  Mob. ++387.65.019321  Email: info@atv-bosnien.de 
 

 

K o o r d i n a t e n     z u r      B a s e :    44°39ˈ06.22  +  18°22ˈ09.56 
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