SWW SKI-TOUR WAIVER

Englischer Orginaltext

Deutsche Übersetzung

SWW SKI-TOUR VERZICHTSERKLÄRUNG

Hier paraphieren: . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . .

WARNING: THIS AGREEMENT WILL AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. READ IT CAREFULLY!

ACHTUNG: DIESE VEREINBARUNG BEEINTRÄCHTIGT IHRE GESETZLICHEN RECHTE. LESEN SIE SIE SORGFÄLTIG DURCH!

In consideration of SWW (as defined below) accepting my application for and permitting me to participate in a guided skiing trip ("SWW SKI-TOUR"), the
following waiver of all claims, release from all liability, assumption of all risks, agreement not to sue and other terms of this agreement ("SWW SKI-TOUR
Waiver") are entered into by me with and for the benefit of:
"Ringing Spurs Consulting Group, Inc.”, dba "Ski Wild West",
and the "Personnel" (as defined below)
and their parent companies, affiliates and subsidiaries (collectively,
"SWW")
I waive any and all claims that I have or may in the future have against, and release from all liability and agree not to sue, SWW and any of their owners,
shareholders, directors, officers, employees, servants, skiing guides, agents, contractors, suppliers, representatives and other guests (collectively, the
"Personnel") for any personal injury, death, property damage or other loss that I sustain during or as a result of any SWW SKI-TOUR due to any cause
whatsoever on the part of any one or more of SWW, the Personnel or others, including:
(a) negligence (the meaning of which includes failure to use such care as a reasonably prudent and careful person would use under similar circumstances
and failure to meet standards of care in the skiing industry in the State of Colorado for the safety of skiers);
(b) breach of any other duty imposed by law, including any duty imposed by occupiers liability or other legislation;
(c) breach of any contract;
(d) mistakes or errors in judgment of any kind.
I am aware of the risks inherent in skiing and I am aware that off-piste skiing has certain additional dangers and risks, including but not limited to:
AVALANCHES: I am aware that avalanches frequently occur in the mountainous terrain used for skiing and that avalanches have caused a number of
fatalities involving skiing. If I use a snowboard or telemark skis, I am aware that there is an increased risk that I will not survive an avalanche if the
snowboard or telemark skis do not have a binding release mechanism. I am aware that the risk of an avalanche is always present in skiing, that this risk
cannot be completely eliminated by SWW and the Personnel, and that avalanche accidents may result from the failure for any reason (including
negligence) of SWW or the Personnel to correctly determine the stability and safety of a slope for skiing or to predict where or when an avalanche might
occur.
MOUNTAIN TERRAIN: In addition to avalanches, I am aware that the rugged mountain terrain used for skiing has many other dangerous obstacles and
hazards including glacier crevasses, rock outcroppings, cornices, cliffs, heavily forested areas with fallen trees and tree stumps, creeks and boulders and
also man-made hazards such as logging clear cuts, logging roads, road banks and fences that cross ski slopes; that these hazards may be hidden by
snow; and that if I become injured or lost in severe winter weather conditions or difficult terrain there is a risk of delay in being rescued.
TREE WELLS: I am aware that deep depressions ("tree wells") in the snow beneath the trees on slopes used for skiing can be a serious hazard to skiers
and that a number of skiing fatalities have occurred when Skiers have fallen into tree wells.
OTHER SKIERS: Skiers ski in groups or with partners and I am aware of the risk of colliding with other skiers and the risk of being separated from other
skiers or becoming lost.
EQUIPMENT: I am aware of the risk that the equipment used during a ski trip such as, but not limited to, Avalanche Transceivers, Avalanche Flotation
Devices, skis, snowboards, bindings, shovel, probe, radios, and helmets, whether or not they are provided by SWW, supplied by third parties, or brought to
SWW, by myself for my own use, may not function as designed or as intended. I am aware that regardless of the functionality of such equipment, the use
of such equipment may not prevent injury or death.
WEATHER: I am aware that weather conditions may be extreme and can change rapidly without warning.
TRANSPORTATION TO AND FROM AREAS: I am aware of the risks associated with transport through mountainous areas including rapidly changing
road and highway conditions and the risks of using aircraft, motor coaches, vans, taxis and other vehicles which may or may not be owned and/or operated
by SWW.
I assume and accept all the risks and dangers of skiing and the possibility of personal injury, death, property damage or other loss as a result. I agree that,
although SWW and the Personnel may take precautions to reduce the risks and increase the safety of skiing and to determine whether a particular slope is
safe from the risk of avalanche or other hazards before it is skied, it is not possible for SWW or the Personnel to make skiing completely safe or to predict
with complete assurance whether the terrain to be skied is safe from the risk of avalanche. I willingly accept these risks and agree to the terms of this
SWW SKI-TOUR Waiver even if SWW or any of the Personnel are found in law to be negligent or in breach of a duty of care or any other obligation to me
in their conduct of any SWW SKI-TOUR.
I am aware that the enjoyment and excitement of skiing is derived in part from skiing in powder snow on steep ungroomed slopes and is contributed to by
the inherent risks of skiing.
In signing this SWW SKI-TOUR Waiver, I am not relying on any oral, written or visual statements of any kind, including promotional statements made by
SWW in any brochure, magazine, printed material or electronic media, or by any of the Personnel to induce me to go on a SWW SKI-TOUR.
I confirm that I am of the full age of eighteen years, that I have had sufficient time to read and understand what I am agreeing to in this SWW SKI-TOUR
Waiver before signing it and that it will be binding upon my heirs, next of kin, executors, administrators and successors.
I agree that the SWW SKI-TOUR Waiver and the agreements it contains will be governed exclusively in all respects by and interpreted solely in
accordance with the laws of the State of Colorado. I hereby irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of the State of Colorado and I
agree that no other courts can exercise jurisdiction over the agreements and claims referred to herein. Any litigation to enforce this agreement shall be
instituted in the State of Colorado and nowhere else.
I agree that the terms "ski tour", “skisafari” and "skiing" herein include snowboarding, mono-skiing, telemark skiing, ski touring, snowshoeing and other
similar activities and the term "SKIER" includes snowboarder, mono-skier, telemark skier, ski tourer and snowshoer.

Als Gegenleistung dafür, dass SWW (wie unten definiert) meine Anmeldung annimmt und mir gestattet, an einer (geführten/guided) Skireise/Skisafari
("SWW SKI-TOUR") teilzunehmen, erkläre ich den/die folgende/n Verzicht auf alle Rechte, Befreiung von jeglicher Haftung, Übernahme aller Risiken,
Klageverzicht und Zustimmung zu anderen Bedingungen dieses Vertrages ("SWW SKI-TOUR Verzichtserklärung”) mit und zugunsten von:
"Ringing Spurs Consulting Group, Inc.”, die als "Ski Wild West" tätig ist, und dem "Personal" (wie unten definiert)
sowie ihren Muttergesellschaften, verbundenen Unternehmen und
Tochtergesellschaften. (zusammen "SWW" genannt)
Ich verzichte auf alle jetzigen und möglichen zukü nftigen Ansprü che an SWW und all ihre Besitzer, Geschäftsführer, Aktionäre, Vorstandsmitglieder,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Erfü llungsgehilfen, Skiguides, Skilehrer, Vertreter, Vertragspartner, Lieferanten, Repräsentanten und andere Gäste
(nachfolgend zusammen das "Personal" genannt) – und befreie sie von jeglicher Haftung und verpflichte mich, nicht gegen sie zu klagen – aufgrund von
Körperverletzung, Tod, Sachschäden oder anderen Schäden, die ich während oder infolge einer SWW SKI-TOUR aus einem beliebigen Grund erleide,
den SWW, das Personal oder andere jeweils allein oder gemeinschaftlich zu vertreten haben, einschließlich:
(a) Fahrlässigkeit (dazu gehört auch die Nichtanwendung der Sorgfalt, die eine angemessen umsichtige und sorgsame Person unter ähnlichen
Umständen anwenden wü rde,oder die Nichteinhaltung von Sorgfaltsstandards im Staat Colorado zur Sicherheit von Skifahrern)
(b) Verletzung einer anderen gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht, einschließlich Pflichten aus Besitzerhaftung oder aus anderen Gesetzen
(c) Vertragsverletzungen
(d) Fehleinschätzungen oder Irrtu mer jeglicher Art
Ich bin mir der mit dem Skilauf verbundenen Gefahren bewusst, ebenso wie der Tatsache, dass Skifahren abseits der Pisten bestimmte zusätzliche
Gefahren und Risiken in sich birgt, unter anderem:
LAWINEN: Mir ist bewusst, dass es in dem rauen Gebiet, in dem Skifahren stattfindet, zu Lawinen kommen kann und dass Lawinen einige tödliche Unfälle
im Zusammenhang mit Skifahren verursacht haben. Im Falle der Verwendung eines Snowboards oder von Telemark-Skiern bin ich mir darü ber bewusst,
dass sich das Risiko, dass ich eine Lawine nicht ü berlebe, erhöht, wenn das Snowboard oder die Telemark-Skier ü ber keinen Mechanismus zur
Auslösung der Bindung verfü gen. Ich bin mir bewusst, dass jederzeit Lawinengefahr beim Skifahren besteht, dass dieses Risiko von SWW und dem
Personal nicht gänzlich eliminiert werden kann und dass Lawinenunfälle entstehen können, weil SWW oder das Personal aus irgendeinem Grunde
(einschließlich Fahrlässigkeit) die Stabilität und Sicherheit des Skihanges nicht richtig beurteilt oder nicht richtig vorhergesagt haben, wann und wo eine
Lawine abgehen könnte.
GEBIRGSTERRAIN: Außer der Lawinengefahr bin ich mir bewusst, dass das raue Berggebiet, in dem das Skifahren stattfindet, viele weitere gefährliche
Hindernisse und Risiken aufweist, darunter auch Gletscherspalten, herausragende Steine, Wechten, schroff abfallende Felsen, dichtbewaldete Gebiete mit
umgefallenen Bäumen und Baumstü mpfen, Bäche und Geröll sowie von Menschen verursachte Gefahren wie Kahlschläge, Holzabfuhrwege, Böschungen
und Zäune, die die Abfahrten durchqueren; dass diese Gefahren unter dem Schnee verborgen sein können; und dass, sofern ich in schwerem
Winterwetter oder in schwierigem Gelände verletzt werde oder verloren gehe, das Risiko besteht, dass sich die Rettung verzögert.
BAUMTRICHTER: Mir ist bekannt, dass tiefe Senkungen ("Baumtrichter") im Schnee unter den Bäumen auf Skihängen eine ernsthafte Gefahr fü r Skiahrer
darstellen können und dass es bereits zu Todesfällen kam, als Skifahrer in Baumtrichter gefallen sind.
ANDERE SKIFAHRER: Skifahrer laufen Ski in Gruppen oder mit Partnern, und ich bin mir bewusst, dass die Gefahr besteht, mit anderen Skifahrern
zusammenzustoßen oder von den anderen Skifahrern getrennt zu werden oder verloren zu gehen.
AUSRÜSTUNG: Ich bin mir der Gefahr bewusst, dass die I bei einer Skireise eingesetzte Ausrü stung, wie z. B., jedoch nicht beschränkt auf
Lawinenverschü ttetensuchgeräte, Lawinenairbags, Skier, Snowboards, Bindungen, Schaufeln, Messsonden, Funkgeräte und Helme, ungeachtet der
Frage, ob sie von SWW oder Dritten zur Verfü gung gestellt oder von mir zu meiner eigenen Nutzung nmitgebracht werden, eventuell nicht entsprechend
ihrem Nutzungszweck oder wie beabsichtigt funktionieren. Mir ist bewusst, dass die Nutzung dieser Ausrü stung ungeachtet ihrer Funktionalität
Körperverletzung oder Tod eventuell nicht verhindert.
WETTER: Mir ist bewusst, dass Wetterbedingungen extrem sein und sich ohne Vorwarnung rasch ändern können.
TRANSPORT ZU UND VON DEN GEBIETEN: Ich bin mir der Risiken bewusst, die mit dem Transport durch Gebirgsgegenden verbunden sind,
einschließlich sich schnell ändernder Wege- und Straßenbedingungen und der Gefahren bei der Nutzung von Flugzeugen, Autobussen, Vans, Taxis und
anderen Fahrzeugen, die SWW gehören oder nicht und/oder von SWW betrieben werden.
Ich ü bernehme und akzeptiere alle Risiken und Gefahren des Skilaufens sowie die Möglichkeit von Körperverletzung, Tod, Sachschäden oder anderen
daraus resultierenden Schäden. Ich erkenne an, dass, auch wenn SWW und das Personal Sicherheitsvorkehrungen ergreifen, um die Risiken zu
reduzieren, die Sicherheit des Skilaufens zu verbessern und festzustellen, ob ein bestimmter Hang vor Lawinen oder anderen Gefahren sicher ist, bevor
darauf Ski gelaufen wird, es SWW und dem Personal nicht möglich ist, das Skilaufen absolut sicher zu machen oder mit absoluter Sicherheit
vorherzusagen, ob ein Gebiet, in dem Ski gelaufen werden soll, lawinensicher ist. Ich nehme diese Risiken freiwillig an und stimme den Bedingungen
dieser SWW SKI-TOUR-Verzichtserklärung zu, selbst wenn rechtlich festgestellt wird, dass SWW oder einzelne Mitglieder des Personals fahrlässig
gehandelt haben oder gegen Sorgfaltspflichten oder andere Pflichten mir gegenü ber bei der Durchfü hrung einer SWW SKI-TOUR verstoßen haben.
Ich bin mir bewusst, dass das Vergnü gen und der Reiz des Skilaufens teilweise aus dem Skilaufen im Pulverschnee auf steilen, unpräparierten Hängen
gewonnen werden und dass die dem Skilauf innewohnenden Risiken hierzu beitragen.
Bei der Unterzeichnung dieser SWW SKI-TOUR Verzichtserklärung verlasse ich mich auf keine mü ndlichen, schriftlichen oder visuellen Erklärungen
irgendeiner Art, einschließlich Werbeaussagen von SWW in Prospekten, Zeitschriften, Druckerzeugnissen oder elektronischen Medien, oder Erklärungen
des Personals, die mich dazu bewegen sollten, an einem SWW SKI-TOUR teilzunehmen.
Ich bestätige, dass ich das Volljährigkeitsalter von 18 Jahren erreicht habe, dass ich genü gend Zeit hatte, die SKI-TOUR Verzichtserklärung, der ich hier
zustimme, zu lesen und zu verstehen, bevor ich sie unterzeichnet habe und dass sie fü r meine Erben, nächsten Anverwandten, Testamentsvollstrecker,
Verwalter und Rechtsnachfolger verbindlich ist.
Ich bin damit einverstanden, dass diese SWW SKI-TOUR Verzichtserklärung und die darin enthaltenen Vereinbarungen in jeder Hinsicht ausschließlich
dem Recht des Staates Colorado, USA unterliegen und allein danach ausgelegt werden. Ich unterstelle mich hiermit unwiderruflich der Zuständigkeit der
Gerichte des Staates Colorado und bin damit einverstanden, dass keine anderen Gerichte fü r die hierin aufgefü hrten Vereinbarungen und Ansprü che
zuständig sein dü rfen. Jedes Gerichtsverfahren zur Vollstreckung dieser Vereinbarung wird in Colorado, USA und an keinem anderen Ort eingeleitet.
Ich bin damit einverstanden, dass die Begriffe "Skireise", “Skisafari”, "SKI-TOUR", “Skifahren” und "Skilauf" hierin auch Snowboardfahren, Mono-Skilauf,
Telemark-Skilauf, Skitouren, Schneeschuhlaufen und ähnliche Aktivitäten beinhalten und der Begriff "Skifahrer" auch Snowboarder, Mono-Skifahrer,
Telemark-Skifahrer, Skitourer und Schneeschuhläufer umfasst.

IMPORTANT: Please sign only the english original and have your signing witnessed by a non-family member!
I HAVE HAD SUFFICIENT OPPORTUNITY TO READ THIS ENTIRE DOCUMENT.
I HAVE READ AND UNDERSTOOD IT, AND I AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS.
Signed and witnessed this . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ..

........................................................................

(Unterzeichnet und bezeugt)

(Signature of Non-Family Member WITNESS

(day/Tag)

(month/Monat)

(year/Jahr)

(Unterschrift Zeuge/Zeugin – Kein Familienmitglied!)
........................................................................

........................................................................

Signature of APPLICANT (Parent/Legal Guardian if required)

Print Name of Non-Family Member WITNESS Above

(Unterschrift Bewerber/in oder Elternteil, falls erforderlich)

(Vor-und Zuname Zeuge/Zeugin in BLOCKSCHRIFT – Kein Familienmitglied!)
Print Complete Address of WITNESS Below

........................................................................

(Volle Adresse Zeuge/Zeugin bitte in BLOCKSCHRIFT unten)

Print Name of APPLICANT

........................................................................

(Vor-und Zuname Bewerber/in bitte in BLOCKSCHRIFT)

........................................................................

WICHTIG: Nur den englischen Originaltext unterzeichnen und bezeugen lassen!
ICH HATTE AUSREICHEND GELEGENHEIT, DAS GESAMTE DOKUMENT ZU LESEN.
ICH HABE ES GELESEN UND VERSTANDEN UND ICH STIMME DEN BEDINGUNGEN ZU.
Die bezeugende Person, die kein Familienmitglied sein darf und nicht den gleichen Wohnsitz (Adresse) haben darf, bestätigt, dass
der Bewerber / die Bewerberin persönlich unterschrieben hat.
Ohne vollständige Anschrift des Zeugen / der Zeugin ist der Waiver ungu ltig!

