Mietvertrag für
geführte Quad-Touren

Zwischen Vermieter:
QSE - Quad Spaß Erleben
Rübengasse 14
71546 Aspach
und Mieter:
Name:

_________________________________________

Anschrift:

_________________________________________

Führerschein-Nr.:

_________________________________________

Fahrzeugdaten:
Quad-Kennzeichen: WN-QS ________________

wird folgender Touren-Mietvertrag geschlossen:
1. Der Teilnehmer nimmt an der geführten Quadtour am _________________________ mit
dem oben bezeichneten Quad teil.
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Tourführers unbedingt Folge zu
leisten und das Fahrzeug in vorschriftsmäßiger Weise zu benutzen.
3. Etwaige am Fahrzeug festgestellte Mängel des Fahrzeugs sind dem Tourenführer gegenüber
unverzüglich zu melden.
4. Das Fahrzeug ist gesetzlich Haftpflichtversichert. Eine Vollkaskoversicherung ist
ausgeschlossen.
Der Teilnehmer haftet für alle Schäden, die er zu vertreten hat entsprechend dem
vertraglich vereinbarten Versicherungsschutz. Soweit die Teilversicherung die Regulierung
auf Grund von Umständen, welche der Mieter zu vertreten hat, zu Recht verweigert, haftet
der Teilnehmer auch insoweit.
Dies gilt insbesondere in folgenden Fällen wenn der Teilnehmer
• die Vertragspflichten bei Unfällen schuldhaft nicht beachtet
• sich unerlaubt vom Unfallort entfernt
• Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt.
5. Der Führerschein des Teilnehmers wird vor Fahrtantritt vom Veranstalter geprüft, kopiert
und ist vom Teilnehmer während der Tour mitzuführen.
6. Der Teilnehmer wird vom Veranstalter vor Fahrtantritt ausführlich in die ordnungsgemäße
Benutzung eines ATV‘s eingewiesen.

7. Aus Sicherheitsgründen behält sich der Veranstalter/Tourenführer vor, den Teilnehmer
sowohl bei grob fahrlässiger als auch bei unsicherer und damit verkehrsgefährdender
Fahrweise, ohne Anspruch auf Erstattung bereits geleisteter Zahlungen von der aktiven
Teilnahme an der Tour auszuschließen.
8. Gleiches gilt für alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Teilnehmer. Der Genuss
von Alkohol oder anderer berauschender Mittel ist während der Tour sowohl dem
Teilnehmer als auch etwaigen Mitfahrern untersagt.
9.

Der Teilnehmer handelt freiwillig und in eigener Verantwortung. Über die Risiken, welche die
Teilnahme an dieser Tour mit sich bringt wurde er ausführlich aufgeklärt. Der Teilnehmer
erklärt, die Risiken und Gefahren und somit die möglichen Folgen einer Teilnahme an der
Tour verstanden zu haben. Er akzeptiert sie mit seiner Unterschrift.

10. Sollte eine Klausel dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, soll der Vertrag im
Übrigen seine Gültigkeit behalten. Die Parteien verpflichten sich in diesem Falle eine
Vereinbarung zu treffen, welche der unwirksamen Vereinbarung wirtschaftlich am nächsten
kommt.

Aspach, den ___________________________

________________________
Unterschrift Veranstalter

_______________________
Unterschrift Teilnehmer

_________________________
Unterschrift Mitfahrer

Hiermit willige ich/willigen wir in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos der oben
bezeichneten Person/en in folgenden Medien ein:

□ JA □ NEIN - Anfertigung und Veröffentlichung Fotos auf der Veranstalter-Homepage
□ JA  □܆NEIN - Anfertigung und Veröffentlichung Fotos in der lokalen Presse

Aspach, den ___________________________

________________________
Unterschrift Veranstalter

aktuelle Version vom 07.09.2020

_______________________
Unterschrift Teilnehmer

_________________________
Unterschrift Mitfahrer

