HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DISCLAIMER
Name
Vorname/First name
Adresse/Address

Telefon/Mobile/Phone/
E-Mail
Testbikemodell/Größe
Model and size of testbike
Als Sicherheit hinterlegt
Deposited as security

Personalausweis / ID card
Führerschein / Driving license

Der/die Unterzeichnende erklärt, dass er/sie das oben genannte Testbike ausschließlich auf eigene Gefahr benutzt. Der/die Unterzeichnende verzichtet, soweit gesetzlich zulässig, gegenüber der Fa. eBIKE-BOX GmbH und
deren Kooperationspartner auf sämtliche Haftungsansprüche aufgrund Personen- und/oder Sachschäden, Verlusten, entgangenem Gewinn, Forderungen, Kosten und Aufwendungen etc., welche der/die Unterzeichnende
während oder im Zusammenhang mit der Nutzung des Testbikes erleidet oder übernehmen muss.
Mit dem Ausleihen des Testbikes bestätigt der/die Unterzeichnende, Infos über Produkte, Sonderangebote,
Events und Gewinnspiele der eBIKE-BOX GmbH zu erhalten (jederzeit kündbar).
Diese Erklärung und sämtliche Streitigkeiten, welche aus ihr bzw. aus der Nutzung des Testbikes durch den/die
Unterzeichnende(n) resultieren oder damit im Zusammenhang stehen, unterstehen österreichischem Recht unter
Ausschluss internationaler Übereinkommen und kollisionsrechtlicher Normen. Gerichtsstand ist Graz.
The Undersigned declares that he/she uses the above mentioned test bike at his/her own risk. The Undersigned
qaives if legally allowed against eBIKE-BOX GmbH and their Cooperation partner and ist affiliates all his/her
rights of liability based upon physical and/or material dames, losses, loss of profit, costs and expenses etc. which
he/she had to suffer while or in connection with the use of the testbike.
With the borrowing of the test bike the signatory confirms that he/she would like to receive information about products, special offers, events and competitions from eBIKE-BOX GmbH (any time callable).
This declaration and all disputes arising from or in connection with it resp. the use of the test bike by the undersigned shall be governed by and construed in accordance with the laws of Austria without application of any principle
that leads to the application of the laws of any other jurisdication. Graz shall be the exclusive venue.

Datum/Date
Unterschrift/Signature
eBIKE-BOX GmbH
Weizerstraße 9 / A–8190 Birkfeld / +43 (0)3174 30333 / info@ebike-box.com / www.ebike-box.com

