
BLU3, Inc. - NEMO
Vereinbarung über Risikoübernahme, Verzicht, Haftungsfreistellung und

Haftungsfreistellung
WICHTIG - LESEN SIE SORGFÄLTIG - DIESE VEREINBARUNG BETRIFFT IHRE

GESETZLICHEN RECHTE!

Das Tauchen mit oberflächen gespeister Luft mit NEMO- und BLU3-Produkten ist eine
lustige und aufregende Art, die flachen Tiefen der Unterwasserwelt zu erkunden. Wie
bei jedem Unterwasserabenteuer, das sich auf Luftversorgung Geräte stützt, gibt es
inhärente Risiken, die zu ernsthafter Krankheit, Verletzung oder Tod führen können.
Jeder NEMO-Taucher übernimmt diese inhärenten Risiken unabhängig von seiner
Erfahrung, seinem Alter oder seiner Umgebung, genauso wie Schwimmer und
Gerätetaucher diese Risiken in beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Umgebungen, in
Schwimmbädern, im Freiwasser, in der Nähe von Wasserfahrzeugen und anderen
Wassergefahren übernehmen. In Anbetracht der Nutzung der BLU3-Tauchausrüstung
erklären sich die EIGENBESITZER/BENUTZER ausdrücklich mit den Bedingungen dieser
Vereinbarung zur Risikoübernahme, Haftungsfreistellung, Verzichtserklärung und
Haftungsfreistellung (im Folgenden als VEREINBARUNG bezeichnet) einverstanden.

"EIGENTÜMER/BENUTZER" bezieht sich kollektiv auf Folgendes: jeden einzelnen
Besitzer eines NEMO- und BLU3-Produkts, jeden einzelnen Benutzer eines NEMO-
oder BLU3-Produkts, jede Person, die einen Schaden in Form von Sachschäden,
Krankheit, Verletzung oder Tod erleidet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Familienangehörige, Erben, Rechtsnachfolger, juristische Personen oder jede Person,
die einen Anspruch, einen Klagegrund, ein gesetzliches Recht oder einen anderen
Rechtsbehelf als Folge von Sachschäden, Krankheit, Verletzung oder Tod als Folge der
Verwendung von BLU3-Produkten haben könnte.

"BEFREITE PARTEIEN" bezieht sich kollektiv auf die folgenden: BLU3, Inc. und
Brownies Marine Group, Inc. einschließlich, aber nicht beschränkt auf ihre jeweiligen
Hersteller, Monteure, Händler, Einzelhändler, Servicecenter, Eigentümer, Angestellte,
Vertreter, Agenten, unabhängige Auftragnehmer, verbundene Unternehmen, Berater,
Investoren, Versicherer, Abtretungsempfänger, Rechtsnachfolger und jede andere
natürliche oder juristische Person, die gegenüber EIGENTÜMERN/BENUTZERN für
Sachschäden, Krankheiten, Verletzungen oder Tod als Folge eines BLU3-Produkts
haftbar sein kann.

FREIWILLIGE TEILNAHME & INFORMIERTE ZUSTIMMUNG: EIGENTÜMER/BENUTZER
nehmen freiwillig und mit informierter Zustimmung an Aktivitäten teil, bei denen



NEMO- und BLU3-Produkte verwendet werden, wobei sie sich darüber im Klaren sind,
dass mit der Verwendung dieser Produkte das Risiko von Sachschäden, Krankheiten,
Verletzungen und Tod verbunden ist.

EIGENTÜMER/BENUTZER TRAGEN AUSSCHLIEßLICH DIE FOLGENDEN
VERANTWORTLICHKEITEN:

EIGENTÜMER/BENUTZER sind für die Sicherheit jeder Person, die NEMO- und
BLU3-Produkte benutzt, verantwortlich.

Die EIGENTÜMER/NUTZER sind dafür verantwortlich, die neueste Ausgabe des
Benutzerhandbuchs unter diveblu3.com/owners-users-manual zu lesen und zu
befolgen.

EIGENTÜMER/NUTZER sind dafür verantwortlich, dass alle Personen, die NEMO-
und BLU3-Produkte benutzen, den NEMO Online-Tauchkurs absolviert haben.

EIGENTÜMER/NUTZER sind dafür verantwortlich, jeden NEMO-Taucher
angemessen zu beaufsichtigen, während er sich im Wasser befindet.

EIGENTÜMER/NUTZER sind dafür verantwortlich, dass jeder NEMO-Taucher
medizinisch, geistig und körperlich fit für das Tauchen mit NEMO ist. Siehe die NEMO
Tauchtauglichkeit Bewertung unter diveblu3.com/fitness-to-dive-evaluation

EIGENTÜMER/NUTZER sind dafür verantwortlich, dass sich mindestens ein
erwachsener Taucher im Wasser befindet, der jeden Jugendlichen (unter 18 Jahren),
der mit NEMO- oder BLU3-Produkten taucht, beaufsichtigt und für ihn verantwortlich
ist.

EIGENTÜMER/NUTZER sind dafür verantwortlich, die Tarierung jedes
NEMO-Tauchers gemäß den Anweisungen unter diveblu3.teachable.com
ordnungsgemäß zu überprüfen.

Der EIGENTÜMER/BENUTZER ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass
jeder NEMO-Taucher in den entsprechenden Aufstiegsverfahren geschult ist und diese
anwendet, um Verletzungen durch Lungenüberdehnung gemäß den Anweisungen auf
diveblu3.teachable.com zu vermeiden.

Die EIGENTÜMER/NUTZER sind dafür verantwortlich, dass jeder NEMO-Taucher
die NEMO- und BLU3-Ausrüstung nur so verwendet, wie sie konstruiert und
ausdrücklich vorgesehen ist.

http://diveblu3.com/owners-users-manual
http://diveblu3.com/fitness-to-dive-evaluation
http://diveblu3.teachable.com/
http://diveblu3.teachable.com/


EIGENTÜMER/BENUTZER sind ausschließlich verantwortlich und haftbar für alle
Verletzungen und Schäden, die durch NEMO- und BLU3-Produkte verursacht werden.
ÜBERNAHME DES RISIKOS: Jeder EIGENTÜMER/BENUTZER von NEMO- und
BLU3-Produkten übernimmt ausdrücklich das volle und vollständige Risiko von
Sachschäden, Krankheiten, Verletzungen und Tod als Folge der Verwendung von
Geräten der FREIGESTELLTEN PARTEIEN, unterlassener Warnung, unzureichender
Anweisungen und/oder Produkthaftung aufgrund von EIGENTÜMER/BENUTZER,
Defekten oder stillschweigender Garantie. Die ausdrückliche Risikoübernahme durch
den EIGENTÜMER/NUTZER erstreckt sich auf jeden Taucher, jede natürliche und/oder
juristische Person, die einen Verlust aufgrund von Sachschäden, Krankheit, Verletzung
oder Tod in Verbindung mit der Nutzung von Produkten der RELEASED PARTIES
erleiden kann.

VERZICHT & HAFTUNGSFREISTELLUNG: EIGENTÜMER/NUTZER VERZICHTEN
ausdrücklich auf jegliche Haftung und Verantwortung, die sich aus Sachschäden,
Krankheit, Verletzung oder Tod ergeben, die durch Fahrlässigkeit, einschließlich
grober Fahrlässigkeit der FREIZEIT PARTEIEN verursacht wurden, unabhängig davon,
ob die fahrlässige(n) Handlung(en) passiv oder aktiv, direkt oder indirekt war(en), und
zwar im vollen gesetzlich zulässigen Umfang, selbst wenn der VERZICHT auf die
FREIZEIT PARTEIEN gesellschaftlich inakzeptabel ist oder allgemein gegen die
ö�entlichen Erwartungen verstößt. Mit der Unterzeichnung dieser VEREINBARUNG
erklären sich die EIGENTÜMER/NUTZER ausdrücklich, vollständig und bedingungslos
damit einverstanden, die ENTLASTETEN PARTEIEN nicht wegen Fahrlässigkeit zu
verklagen, die zu Sachschäden, Krankheit, Verletzung oder Tod führt.
HAFTUNGSFREISTELLUNG & SCHADENSERSATZ: Die EIGENBESITZER/NUTZER
verpflichten sich, die BEFREIEN PARTEIEN von allen Ansprüchen, Klagen oder
Gerichtsverfahren freizustellen, die sich aus der Nutzung von BLU3-Produkten
ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oberfläche versorgten
NEMO-Luft Tauchsysteme. Diese VEREINBARUNG verpflichtet die
EIGENEN/BENUTZER, alle Kosten für die Untersuchung, Verteidigung, Zahlung von
Urteilen, Gerichtskosten, Anwaltsgebühren usw. zu tragen, die den BEFREIEN
PARTEIEN zur Durchsetzung dieser VEREINBARUNG entstehen.

RECHTSVERTRAG, RECHTSANWENDUNG & WIDERRUF FÄHIGKEIT: Die
EIGENTÜMER/NUTZER verstehen, dass diese VEREINBARUNG ein Vertrag ist, mit dem
sie ihre Rechte aufgeben. Diese VEREINBARUNG gilt ab dem Datum der
Unterzeichnung bis in die Zukunft, bis alle Ansprüche und rechtlichen Schritte gegen
die VERTRAGSPARTEIEN vollständig geklärt sind. Alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus



dieser VEREINBARUNG ergeben, unterliegen den Gesetzen des Staates Florida und der
ausschließliche Gerichtsstand und die Gerichtsbarkeit für alle Rechtsstreitigkeiten ist
Broward County, Florida. Sollte sich ein Teil dieser VEREINBARUNG als nicht
durchsetzbar oder ungültig erweisen, so wird dieser Teil abgetrennt und der Rest
bleibt in vollem Umfang rechtsgültig. Jede digitale Vervollständigung, Unterschrift,
Bestätigung oder jedes elektronische Format dieser VEREINBARUNG hat volle
Rechtskraft, als ob es sich um ein unterzeichnetes Original Dokument handelt. Die
EIGENTÜMER/NUTZER schließen diese VEREINBARUNG freiwillig und ausschließlich
auf der Grundlage der vorgedruckten Bedingungen der VEREINBARUNG ab, ohne sie zu
ändern oder sich auf andere Zusicherungen oder Zusagen zu verlassen.

Die EIGENTÜMER/NUTZER haben diese VEREINBARUNG vollständig gelesen,
verstanden und erklären sich damit einverstanden, rechtlich an diese
VEREINBARUNG gebunden zu sein. Mit der Unterzeichnung dieser VEREINBARUNG
verzichten die EIGENTÜMER/NUTZER für sich selbst und alle anderen, die in
meinem oder ihrem Namen einen Anspruch gegen die BEFREITEN PARTEIEN
aufgrund von Sachschäden, Krankheiten, Verletzungen oder Tod durch NEMO- und
BLU3-Produkte haben könnten, auf ihre gesetzlichen Rechte.

Vollständiger Name:

Email: Datum / Uhrzeit:

Wie viele Nemo's sind in dieser Transaktion? Bitte listen Sie jeden Nemo mit seiner
Seriennummer auf.

Unterschrift:
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