Sicherheit und Haftung
Sicherheitseinweisung
Der/die Unterzeichnende erklärt hiermit, über mögliche gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit der Ausübung
japanischer Seilkunst (im Folgenden «Shibari») aufgeklärt worden zu sein. Insbesondere wurde der/die
Unterzeichnende darüber aufgeklärt, dass:

❖ Nervenschäden und -reizungen mit der Möglichkeit reversibler (heilender) aber auch irreversibler
(unheilbarer) Schäden auftreten können
❖ Es zu Taubheitsgefühlen in einzelnen Körperteilen, v.a., aber nicht ausschliesslich, in Armen und Beinen
kommen kann
❖ Ein Risiko besteht, dass Gelenke überlastet werden, was u.U. zu Folgen wie Luxation («Auskugeln»),
Bänderdehnungen oder -rissen, Kapselrissen oder andere Verletzungen führen kann
❖ Blutergüsse und leichte Hautabschürfungen auftreten können
❖ Kreislaufprobleme bis hin zur Ohnmacht nicht ausgeschlossen werden können

Diese Risiken können selbst bei sorgsamer Ausführung der gelernten Techniken und bei achtsamem Umgang mit dem
Gegenüber nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Der/die Unterzeichnende bestätigt, über diese Risiken
aufgeklärt worden zu sein und ausreichend Gelegenheit gehabt zu haben, offene Fragen zu stellen und beantwortet zu
bekommen.

Ausserdem wurden die Hausordnung der Juku, die Regeln und Handreichung für Lernende/Modelle sowie der
Rope Bottom Guide von Clover zur Verfügung gestellt, gelesen und der Inhalt verstanden.

Der/die Unterzeichnende bestätigt mit eigener Unterschrift, über 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig zu sein.
Ausserdem bestätigt der/die Unterzeichnende, nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder
anderen bewusstseinsverändernden Substanzen zu stehen, weder während der Unterzeichnung dieses Dokuments, noch
während dieser oder folgender Lektionen, Workshops, Fesseltreffen oder anderer Events in der Juku.

Der/die Unterzeichnende wird den Anweisungen des Juku-Teams folgen und hat das Team und/oder den Instructor
über allfällige körperliche oder seelische Probleme informiert.
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Haftungsausschluss, Einwilligung Schadloshaltung
Ich schliesse die Haftung des Juku-Teams, d.h. Thomas Hüllein und seiner Hilfspersonen (dazu gehören auch die von ihm
organisierten Modelle), im Zusammenhang mit seinen von mir besuchten Lektionen, Workshops, Fesseltreffen und
anderen Veranstaltungen sowie der Benutzung seiner Einrichtungen aus, soweit kein grobfahrlässiges oder
absichtliches Verhalten vorliegt und soweit der Ausschluss sonst gesetzlich nicht zulässig ist.
Ich wurde über die Risiken der japanischen Seilkunst und wie ich mich verhalten muss aufgeklärt und willige darin im
selben Rahmen wie beim obigen Haftungsausschluss soweit gesetzlich zulässig ein; dies gilt insbesondere für mich als
Rope-Bottom, ob mich das Juku-Team oder eine andere Person mit meiner Zustimmung fesselt.
Nicht zulässig ist die Einwilligung in eine schwere Körperverletzung. Ferner kümmere ich mich selbst um eine
Versicherung im Falle von mir oder bei mir verursachten Schäden.
Ich werde die Anweisungen des Juku-Teams stets befolgen.
Soweit ich durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten während einer Lektion, eines Workshops, Fesseltreffens
oder einer anderen Veranstaltung Ansprüche Dritter (gleich aus welchem Rechtsgrund, gleich welcher Art) gegenüber
dem Juku-Team verschuldet oder Schäden verursacht werden, insbesondere, weil gegen die Hausordnung oder
Anweisungen des Juku-Teams verstossen wurde, werde ich das Juku-Team von allen dieser Ansprüche Dritter
vollumfänglich freistellen und ihm etwaige Schäden ersetzen.
Es gilt materielles Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Koblenz, AG, Schweiz.
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