
ALLGEMEINE HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
Die Kunden werden gebeten, dieses Dokument sorgfältig zu lesen, denn wer sich zu den Aktivitäten von 
Mmove® by Friends of Arco S.r.l. anmeldet, akzeptiert automatisch die unten aufgeführten Bedingungen 
des Allgemeinen Haftungsausschusses. Mmove® behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an sei-
nen Disclaimern und den auf dieser Seite veröffentlichten rechtlichen Hinweisen vorzunehmen. Daher ist der 
Kunde verpflichtet, bei jedem Besuch der Webseite und jeder neuen Buchung einer Aktivität von Mmove by 
Friends of Arco S.r.l. sowohl den Inhalt des Haftungsausschlusses als auch die rechtlichen Hinweise jedes 
Mal aufs Neue zu lesen und überprüfen.

Mmove® by Friends of Arco S.r.l. unternimmt jede zumutbare Anstrengung, um die mit den angebotenen
Aktivitäten einhergehenden Risiken auf ein akzeptables Minimum zu reduzieren. Dennoch liegt es in der Natur
der angeboten Aktivitäten, dass immer ein gewissen Restrisiko bestehen bleibt. Wir weisen darauf hin, dass
weltweit alle Bergführer die Aktivitäten auf die gleiche Art und Weise ausführen und die Kunden immer Eigen-
verantwortung akzeptieren und übernehmen. Mmove® by Friends of Arco S.r.l. kann daher im Hinblick auf die
Durchführung der Aktivitäten keine Garantie oder Haftung übernehmen, auch nicht wenn minderjährige Kinder
oder Menschen mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen dabei sind.

Der Haftungsausschluss und die vorliegenden rechtlichen Hinweise müssen von den gesetzlichen Vertretern
der Kinder sorgfältig gelesen und akzeptiert werden. Die Entscheidung ob das Kind sowohl physisch als auch
psychisch für die jeweilige Aktivität geeignet ist, unterliegt der Eigenverantwortung der gesetzlichen Vertreter.
Im Interesse der Kinder muss zusätzlich zum Haftungsausschluss der spezielle Disclaimer für Kinderakti-
vitäten sorgfältig gelesen und unterschrieben werden. Durch das Surfen auf dieser Website akzeptieren

Sie den spezifi schen Haftungsausschluss (Datenschutzerklärung), den Sie sorgfältig lesen müssen. Die hier
enthaltenen Klauseln sind weder dazu gedacht, die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Bestimmungen
zu umgehen, noch um die Haftung für erforderliche Fälle auszuschließen, sondern um die wechselseitigen
Rechte und Pflichten beider Parteien deutlich zu machen.

Für alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website und der Durchführung der ange-
botenen Aktivität entstehen oder für anderen Belangen zwischen Kunde und Mmove® by Friends of Arco Srl.,
akzeptiert der Kunde die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts von Rovereto (TN).



BESONDERER HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Canyoning Aktivitat

Unter Canyoning versteht man das Begehen einer tiefen, oft engen Schlucht von oben nach unten, durch ei-
nen Gebirgsbach. Da die Umgebung unwirtlich und gefährlich ist, gibt es eine Vielzahl an Hindernissen wie 
Wasserfälle,Felssprünge, Felsrutschen und kleinen Seen die durch Abseilen, Abklettern, Springen, Rutschen, Schwim-
men und manchmal sogar Tauchen überwunden werden müssen.
Einmal im Canyon ist es normalerweise unmöglich umzukehren und der Ausgang aus dem Canyon ist nur am Ende 
der Route, es sei denn, es gibt einen alternativen Ausweg. Die von Mmove® angebotenen Canyoning-Touren dauern 
etwa einen halben Tag, die Zeit im Wasser variiert zwischen eineinhalb Stunden und zwei Stunden. Alle Teilnehmer 
kehren auf einem leicht ansteigenden Weg zu Fuß zum Ausgangspunkt des Canyons zurück.

Die mit Canyoning verbundenen Risiken entsprechen denen der Wassersportarten, kombiniert mit denen
eines unwirtlichen und gefährlichen Geländes (Unterkühlung und Erfrierungen, Ertrinken, Sturz aus der Höhe,
Ausrutschen, Gleichgewichtsverlust, etc.)

Was Sie wissen müssen: 
• Merkmale der Aktivität, spezifi sche Risiken und entsprechende Minderungsmaßnahmen
Um die oben genannten Risiken zu mindern müssen alle Teilnehmer die ganze von Mmove® zur Verfügung gestellte 
Ausrüstung tragen. Dazu gehören: Neoprenanzug und –socken, Helm, Klettergurt und Schwimmweste.

• Kleidung und wichtige persönliche Ausrüstung.
Folgende Kleidung wird von den Teilnehmern benötigt: robuste Trekking- oder Turnschuhe um durch die Schlucht im 
Wasser zu laufen, (Achtung: Sandalen, offenen Schuhe oder Wasserschuhe sind nicht erlaubt), Badezeug, Handtuch 
und Wechselkleidung.

• Allgemeine Vorsichtshinweise
Vor Beginn der Aktivität hält der Bergführer von Mmove® ein Briefi ng ab und teilt die wichtigsten Informationen zum 
bevorstehenden Canyon mit. Außerdem gibt er Ratschläge zum korrektem Gebrauch der Ausrüstung und zum siche-
ren Begehen der Schlucht. Die Teilnehmer müssen kooperieren und alle Hinweise des Bergführers befolgen.

• Optionale Ausrüstung.
Kamera oder Action-Kamera, die eventuell von Mmove® zur Verfügung gestellt werden kann.

• Voraussetzungen für die Teilnahme am Klettern - Körperliche Vorbereitung und technische Anforderungen
Es werden keine besondere Voraussetzungen von den Teilnehmern verlangt. Aber sie müssen sich in guter körper-
licher Verfassung befi nden, nicht an Schwindel leiden, keine Höhenangst haben und mehr als 40 kg wiegen. Keine 
Drogen- oder Alkoholmissbrauch.



Ich, der / die Unterzeichnete, habe die oben angeführten gesetzlichen Hinweise gelesen und entscheide mich für die
Teilnahme an der von mir gebuchten Aktivität. Mit meiner Unterschrift bestätige ich:

• dass ich sowohl den Haftungsausschuss, als auch die Informationen zu den einzelnen Aktivitäten und wie sie von 
Mmove® durchgeführt werden aufmerksam gelesen habe.

• dass ich den Inhalt des Haftungsausschlusses und den der weiterführenden Informationen vollständig verstanden 
habe und bestätige, dass ich an der oben genannten Aktivität in der beschriebenen Weise teilnehmen möchte.

• dass ich mir bewusst bin, an einer Aktivität teilzunehmen, die grundsätzlich Risiken mit sich bringt und dass diese 
Risiken nur teilweise durch die Anwesenheit eines Bergführers ausgeschlossen werden können. Ich bin mir außer-
dem bewusst, dass immer ein Restrisiko bestehen bleibt und verpflichte mich im Falle eines Unfalls, keine An-
sprüche gegen die Bergführer und oder die Organisation zu erheben.

• dass ich mit den Regeln, Anweisungen, Hinweisen und Warnungen, die mir vom Bergführer gegeben werden einver-
standen bin und diese vor, während und nach der Aktivität bis zur Rückkehr zum Treffpunkt gewissenhaft einhalten 
werden. Ich verzichte auf jegliche persönliche Initiative, zeige mich kooperativ und halte mich an die Anweisungen, 
damit die Aktivität erfolgreich durchgeführt werden kann.

• dass ich alle Entscheidungen des Bergführers hinsichtlich der Durchführung akzeptieren und nicht in Frage stellen 
werde, auch wenn es darum geht, die Aktivität zu verschieben, abzubrechen oder zu ändern.

• dass ich einverstanden bin und mich verpflichte, angemessene Kleidung (wie in dem speziellen Dokument beschrie-
ben) mitzunehmen und auch das mir zur Verfügung gestellte Material bzw. die Ausrüstung zu tragen und zu be-
nutzen. Ich verpflichte mich, alle weiteren Anweisungen zu befolgen und erkläre, dass ich die Ausrüstung unter 
eigener Verantwortung verwende und mir auch der Risiken bewusst bin, die sich aus der Verwendung des Geräts 
ergeben. Ich verpflichte mich, jeden Schaden zu ersetzen, der durch unsachgemäßen Gebrauch des von der Organi-
sation zur Verfügung gestellten Materials entsteht.

• dass ich über ausreichende Erfahrung verfüge, um an der von mir gewählten Aktivität teilzunehmen. Außerdem be-
fi nde ich mich in guter körperlicher Verfassung. Ich leide an keinen Krankheiten, die die Ausübung der Aktivität im 
Allgemeinen, oder ihre Teilnahme verhindern bzw. sich durch die Ausübung verschlechtern könnten und/oder den 
Bergführer veranlassen könnten entsprechende Maßnahmen ergreifen zu müssen. Sollte das doch der Fall sein, 
verpflichte ich mich umgehend oder mindestens 48 Stunden vorher den Veranstalter zu kontaktieren, damit Mmo-
ve® die Möglichkeit hat meine Buchung zu akzeptieren, zu stornieren oder zu verändern. In jedem Fall verpflichte 
ich mich, die Entscheidung des Bergführers hinsichtlich meiner Teilnahmefähigkeit zu akzeptieren und mich de-
mentsprechend zu verhalten.

• dass mir bekannt ist, dass während der Transferfahrten mit den Kleinbussen der Organisation Anschnallpflicht herr-
scht. Eventuelle Bußgelder müssen vom Verursacher selber getragen werden und werden nicht vom Veranstalter 
übernommen. Ich erkläre außerdem, dass ich Mmove® nicht für Verlust oder Diebstahl von persönlichem Eigentum 
verantwortlich mache, die ich in den jeweiligen Minibussen gelassen habe.

• dass ich einverstanden bin, dass Mmove® während der Aktivität erstelltes Video- oder Fotomaterial, auf dem auch 
meine Person zu sehen ist, veröffentlichen und für Werbezwecke verwenden darf. Ich verpflichte mich, die von mir 
während der Aktivität aufgenommene Fotos und Videos nicht zu verwenden, zu veröffentlichen oder an Dritte bzw. 
an andere Teilnehmer ohne die Zustimmung der abgebildeten Personen weiterzugeben.

• dass ich die Verwaltung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten gemäß den Bestimmungen des gesetzlichen 
Beschlusses Nr. 196 vom 30. Juni 2003 genehmige.


