
Leistungsbescheibung / Teilnahmebedingungen:

Florian's Hochradfahrschule, Wiedemannstraße 4, 41199 Mönchengladbach

führt Sightseeing-Touren und Hochradaktionen für Events, Park- und Sportfeste sowie Werbeaktionen mit

Hochrädern durch. Für alle diese Leistungsangebote gelten die folgenden Bestimmungen:

Vertragspartner und Teilnehmer an Hochrad-Touren und Hochradaktionen werden im Folgenden als Kunden 

bezeichnet. 

Die Kunden erhalten vor Tourbeginn eine Einweisung in die Hochrad-Fahrweise durch einen erfahrenen 

Hochradlehrer. Erst wenn sie sich ausgiebig mit dem Hochrad-Fahren vertraut gemacht haben und die für 

den sicheren Umgang nötigen Kenntnisse wie Bremsen, Lenken sowie das sichere Auf- und Absteigen 

erlernt haben und sich fähig fühlen, mit dem Hochrad eigenverantwortlich und sicher zu fahren, sollten sie 

an der Tour teilnehmen. Die Einweisungszeit gehört zur gebuchten Tourdauer. 

Sollte der Kunde sich nach der Einweisung die Tour nicht zutrauen, wird der Tourpreis nicht erstattet.

Der Hochradlehrer hat das Recht, nach der Einweisung zu entscheiden, ob ein Teilnehmer aus 

Sicherheitsgründen nicht mitfahren kann (z. B. wegen unsicheren, die anderen Teilnehmer gefährdenden 

Fahrens bzw. Verhaltens). In diesem Fall erhält der Kunde den Tourpreis ebenfalls nicht erstattet. 

Die Teilnahme an einer Hochrad-Tour bzw. einem Hochrad-Parcours erfolgen grundsätzlich auf eigene 

Gefahr und auf eigenes Risiko des Kunden. Der Kunde hat dies durch Unterschrift auf einer 

Haftungsausschlusserklärung uneingeschränkt zu bestätigen. - Während der Veranstaltung gemachte Fotos 

oder Videoaufnahmen dürfen vom Veranstalter für alle Arten der Verwendung, insbesondere Eigenwerbung 

(z.B. im Internet) veröffentlicht werden. Mit Unterzeichnen der Haftungsausschlusserklärung erklärt 

der Kunde hierzu seine Einwilligung. 

Folgende Personen dürfen nicht teilnehmen: 

Schwangere 
Personen, die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen 
Personen mit Krankheiten, die den sicheren Gebrauch des Hochrades gefährden können (z.B. 
schwere Herz-Kreislauferkrankungen/ Koordinationsstörungen, Bluthochdruck, 
Gleichgewichtsstörungen) 
Personen mit (starken) Narkosen in den letzten 24 Stunden vor der Fahrt 

Teilnahmevoraussetzungen:

- Mindestgröße: 1,60 m
- Höchstgröße (empfohlen): 1,95 m
- Höchstgewicht: 110 kg
- Mindestalter: 16 Jahre, bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter an der 
Tour teilnehmen 

Florian's Hochradfahrschule hat das Recht, eine Mindestteilnehmerzahl pro Tour festzulegen. Generell ist 

diese mindestens 5 Teilnehmer. Der Kunde wird rechtzeitig informiert, wenn die Mindestteilnehmeranzahl 

nicht erreicht wird. Davon abweichend kann für eine kleinere, aber auch größere Personenzahl ein 



individuelles Angebot erstellt werden. 

Florian's Hochradfahrschule möchte alles dafür tun, dass Ihre Hochrad-Tour zu einem besonderen Erlebnis 

wird. Jede Tour wird von einem Hochradlehrer begleitet. Befolgen Sie während der Tour unbedingt seine 

Anweisungen. Folgen Sie ihm in dem von ihm vorgegebenen Tempo oder bitten Sie ihn gegebenenfalls, das 

Tempo zu reduzieren. Zusammenstöße von Hochrädern sind unbedingt zu vermeiden! Bitte halten Sie stets 

ausreichend Abstand zu den anderen Tourteilnehmern, fahren Sie nicht zu schnell.

Sollten Sie die Sicherheitsanweisungen des Personals nicht beachten und durch Ihr Verhalten eine 

Beschädigung des Hochrades herbeiführen, so haften Sie für die entstehenden Schäden einschließlich 

Folgeschäden wie Einnahmeausfällen.  

Teilnahmebedingungen

Die Nutzung der zur Verfügung gestellten Hochräder und die Teilnahme an einer Hoch-Tour ist nur 

denjenigen gestattet, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und die Haftungsausschlusserklärung durch 

ihre Unterschrift uneingeschränkt akzeptiert haben.  

• Die Teilnahme an der Einweisung und an der Hochrad-Tour erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes 

Risiko. 

• Es besteht keine Unfallversicherung für die Teilnehmer und somit erfolgt diesbezüglich auch keine 

Schadensregulierung durch Florian's Hochradfahrschule.

• Bei bestimmten Krankheiten (Epilepsie, Thrombosen, Herz- und Kreislaufkrankheiten etc.) wird eine

Teilnahme an der Hochrad-Tour nicht empfohlen. 

• Das Fahren des Hochrades ist unter Alkoholeinfluss, Medikamenten oder sonstigen Drogen nicht 

gestattet. 

• Aus Sicherheitsgründen führt Florian's Hochradfahrschule nur Touren mit Helmen durch. 

• Schäden an den persönlichen Sachen des Tourteilnehmers, die im Zuge der Benutzung eines 

Hochrades entstehen, werden durch Florian's Hochradfahrschule nicht erstattet. 

• Der Kunde ist für die Folgen von ihm begangener Verkehrsverstöße oder Straftaten während der 

Hochrad-Tour verantwortlich und haftet für entstehende Schäden, Gebühren und Kosten, es sei denn,

er hat den Verkehrsverstoß nicht zu verantworten. 

Der Teilnehmer/Kunde erkennt  an, dass die Leistungsbeschreibung und Teilnahmebedingung Bestandteil 
eines zustande kommenden Vertrages sind. 



Haftungserklärung

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich ausschließlich und 
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an den Aktionen von Florian's Hochradfahrschule 
teilnehme. Florian's Hochradfahrschule übernimmt demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb des
Hochrades und/oder für solche Schäden, die durch mein Verhalten entstehen. Die Teilnahme an allen 
Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf mein eigenes Risiko. Die Haftung für jeglichen Schadenseintritt wird 
seitens der Hochradfahrschule ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die 
durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch Florian's Hochradfahrschule oder eines ihrer Mitarbeiter 
entstehen. Ich trage die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden, die mir durch das von mir gesteuerte Hochrad entstehen. Wird Florian's 
Hochradfahrschule von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltungen auf Ersatz von Schäden in Anspruch 
genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich Florian's Hochradfahrschule hiervon frei. 

Die Nutzung des Hochrades stellt hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit, körperliche Fitness und 
Disziplin ihrer Benutzer. Ich versichere daher, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und bei der
Nutzung des Hochrades nicht unter Alkohol, Drogen oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine 
Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und 
Bluthochdruck wurde ich ausdrücklich hingewiesen. Anweisungen von Mitarbeitern oder Beauftragten der 
Hochradfahrschule werde ich Folge leisten. Für Schäden, die an dem von mir benutzten Hochrad durch 
eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung oder dadurch 
entstehen, dass ich Anweisungen der Mitarbeiter der Hochradfahrschule nicht Folge geleistet habe, 
übernehme ich die Haftung. Ich verpflichte mich, einen Fehler oder Mangel, den ich an dem von mir 
gesteuerten Hochrad feststelle, oder der während des Gebrauchs auftritt, sofort dem Personal der 
Hochradfahrschule anzuzeigen und in einem solchen Fall das mir überlassene Hochrad abzustellen.

Die vorstehende Erklärung habe ich gelesen, verstanden und erkenne den Inhalt und die aufgeführten 
Bedingungen durch meine Unterschrift uneingeschränkt an. 

Mit einer Speicherung und Bearbeitung meiner Daten sowie der Zusendung von Newslettern durch Florian's 
Hochradfahrschule bin ich einverstanden. Ich bin einverstanden, dass während der Aktion gemachte Fotos 
von Florian's Hochradfahrschule veröffentlicht werden dürfen.

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN! 

Name:                     ………………………………………

Vorname:                ………………………………………

Geburtsdatum:        ……………………………………… 

Straße, Nr.:              ……………………………………… 

PLZ/Ort:                  ……………………………………… 

Telefon:                   ……………………………………… 

e-mail:                    ……………………………………….

Wichtige Hinweise: 

Bekleidung: Sportschuhe bzw. flaches nicht rutschendes Schuhwerk sind Pflicht. Ein eigener Schutzhelm ist 
mitzubringen. Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der Fahrt ausgeschlossen. 

Mönchengladbach, den …………………………Unterschrift...................................................

(Bei Minderjährigen unter 16 Jahren Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


