
 
 Erklärung über den Ausschluss der Haftung 
 

 

© ISC Training & Assembly GmbH Haftungsausschlusserklärung Version: 2 

 Seite: 1/2 Gültig ab: 01.8.2018 

 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 
 
in den kommenden Tagen werden Sie an einem unserer Trainings teilnehmen. Weil es sich hierbei um ein Angebot handelt, dessen 
Durchführung mit gewissen Risiken verbunden ist, müssen wir unsere Haftung für eventuelle Schäden begrenzen. Trotz unserer unentwegten 
Bemühungen, das höchste Sicherheitsniveau zu bieten, kann ein letztes Restrisiko bei unseren Kursen niemals hundertprozentig 
ausgeschlossen werden. 
 
Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie als Teilnehmer, dass Sie über die notwendige allgemeine Fitness verfügen, um den von Ihnen gewählten 
Kurs ohne ein über das übliche Maß hinausgehende Risiko durchführen zu können. Insbesondere erklären Sie, dass keine Herz-
Kreislauferkrankungen, Anfallsleiden, Sehstörungen oder bekannte Erkrankungen des Skelettes (Vorschäden der Wirbelsäule etc.) vorliegen. 
Sollten Sie vorbenannte Umstände verschweigen, sind Sie und die ISC Training & Assembly GmbH sich darüber einig, dass letztere bei 
ordnungsgemäßer Durchführung des Kurses kein Verschulden für etwaige auf diesem Umstand beruhende Schäden trifft. 
 
Die folgenden Erkrankungen bzw. Einschränkungen können ein Gesundheitsrisiko darstellen, bitte geben Sie an, ob Sie unter den folgenden 
Erkrankungen bzw. Einschränkungen leiden: 
 
 

Erkrankung / Einschränkung Ja Nein 

Asthma oder andere Erkrankungen der 
Atemwege  

  

Epilepsie oder Blackouts    

Angina oder andere Herzprobleme    

Klaustrophobie   

Höhenangst    

Bluthochdruck   

Diabetes    

Herzschrittmacher    

Arthritis oder andere (muskuläre) 
Erkrankungen, welche die Mobilität 
einschränken  

  

Allergien   

Operationen in der jüngeren 
Vergangenheit  

  

Regelmäßige 
Medikamenteneinnahmen  

  

Andere medizinische Einschränkungen, 
welche den Kurserfolg gefährden 
könnten 

  

 
 
Sofern Sie ein Offshore Training belegt haben, versichern Sie, dass Sie in ausreichendem Maß Schwimmen können bzw. vor Unterzeichnung 
dieser Erklärung ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass Sie dies nicht können. 
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Des Weiteren gilt zugunsten der ISC Training & Assembly GmbH folgende Begrenzung der Haftung: 
 
Die ISC Training & Assembly GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit der ISC Training & Assembly GmbH, eines 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet die ISC Training & Assembly GmbH dem 
Kunden nur nach dem Produkthaftungsgesetz, auf Grund einer übernommenen Garantie, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf = Kardinalpflichten). 
 
Der Schadensersatzanspruch eines Kunden ist für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ebenfalls Ansprüche aus Produkthaftungsgesetz, übernommenen Garantien oder der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. 
 
Kommt es infolge einer von der ISC Training & Assembly GmbH zu vertretenden Pflichtverletzung zu einem Verzögerungsschaden beim 
Kunden, beschränkt sich die Höhe des diesem zu ersetzenden Verzögerungsschadens bei leichter Fahrlässigkeit auf fünf Prozent des 
Auftragswertes der von der Verzögerung betroffenen Leistung. Ist der Kunde Unternehmer, beschränkt sich die Haftung der ISC Training & 
Assembly GmbH für Verzugsschäden auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Die 
vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
 
Beim Verlust von Daten und Informationen wird widerlegbar vermutet, dass sämtliche Schäden, die über den Schaden hinausgehen, der bei 
regelmäßiger und gefahrenentsprechender Herstellung von Sicherungskopien eingetreten wäre, auf ein Verschulden des Kunden 
zurückzuführen ist, soweit die Pflicht zur Herstellung von Sicherungskopien nach dem Vertrag nicht der ISC Training & Assembly GmbH oblag.  
 
Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper, oder Gesundheit des Kunden beruhen, für leichte 
Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche ein Jahr nach ihrer Entstehung. 
 
Im Falle von Streiks und höherer Gewalt trifft die ISC Training & Assembly GmbH keine Ersatzpflicht bzgl. dadurch bedingter Verzugsschäden. 
Gleiches gilt, wenn der Kunde zumutbare Mitwirkungshandlungen unterlassen hat. Sollten Sie eigene persönliche Schutzausrüstung nutzen, 
so übernimmt die ISC für deren Gebrauch oder Beschädigung keine Haftung. Ebenso ist eine Haftung für Unfälle bzw. Schäden, die aufgrund 
von nicht abgelegtem Schmuck trotz ausdrücklichem Hinweis des Trainers vor Beginn des Trainings erfolgte, ausgeschlossen. 
 
 
 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich die oben genannten Bestimmungen sorgfältig gelesen habe und mich mit diesen einverstanden erkläre. Ich 
bestätige, dass ich die oben aufgeführten Risiken gelesen und verstanden habe und dass ich psychisch und physisch fit bin, um an dem 
Training teilnehmen zu können. Ich bestätige außerdem, dass ich keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Erkrankungen habe, 
welche eine Teilnahme an dem Kurs verhindern oder einschränken. Etwaige Fragen zu diesen Bestimmungen habe ich gestellt, und sie 
wurden mir ausreichend beantwortet. Sollte es Zweifel an meiner gesundheitlichen Eignung geben, dann werde ich einen Arzt 
kontaktieren. Des Weiteren kann die ISC Training und Assembly GmbH jederzeit das Training abbrechen, sollte mein Gesundheitszustand 
eine weitere Teilnahme nicht mehr zulassen. Die mir aus den Bestimmungen obliegenden Verpflichtungen gegenüber der ISC Training & 
Assembly GmbH habe ich erfüllt und werde während der Ausbildung den Anweisungen der Trainer Folge leisten. Insbesondere erkläre 
ich mich mit der oben dargestellten Begrenzung der Haftung der ISC Training & Assembly GmbH einschließlich der Regelungen zur 
persönlichen Schutzausrüstung und dem Tragen von Schmuck einverstanden. 

 
 
 
 
 

 Firma (Vollständig und in Druckbuchstaben) Vorname, Name (in Druckbuchstaben) 
 
 
 
 

 Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmer(in) 
 


