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3. Ramtha setzt interaktive Lehrmethoden ein, von denen einige zu Verletzungen der Teilnehmer führen können. 
Während die Schule bemüht ist, ein sicheres Umfeld zur Verfügung zu stellen, übernehmen die Schüler jedoch bei 
Ausübung von Fieldwork®, the Tank®, und jeglichen anderen Aktivitäten der Schule im Falle einer Verletzung selbst die 
Verantwortung. Durch Unterschreiben dieser Teilnahmebedingen erkennen Sie an, dass diese Aktivitäten körperliche 
Mobilität, Ausdauer und Koordination erfordern können. Weiterhin haben die Teilnehmer während Feldarbeit® und  
Tank® oft verbundene Augen.  Verbundene Augen oder Interaktionen mit Anderen oder anstrengende Aktivitäten 
können zu Unfällen führen.  Wenn Sie die Schule veranlassen, Ihre Teilnahme an diesen Aktivitäten zu gestatten, stehen 
Sie dafür ein, dass Sie zu deren Ausübung fähig sind. Ihre Teilnahme an diesen Aktivitäten ist zwar erwünscht, ist aber 
nicht erforderlich. Ihre Teilnahme ist gleichbedeutend mit Ihrer Einwilligung, angemessene Vorsicht und Umsicht zu 
wahren. Teilnahme beinhaltet Interaktionen mit Anderen. Unfälle können durch Ihre eigene Fahrlässigkeit entstehen, 
durch die Fahrlässigkeit anderer Teilnehmer oder sogar die des Leiters.  In jedem Fall befreien Sie JZK, Inc., deren 
Mitarbeiter und Beauftragte bei allen Schulaktivitäten und bei allen von der Schule gesponserten 
Veranstaltungen von jeglicher Haftung für Schäden und Verletzungen, die Sie während der Teilnahme an solchen 
Veranstaltungen auf sich ziehen könnten, außer es liegt grobe Fahrlässigkeit seitens JZK, Inc. vor. 

Paraphe:_______ 
 
4. Veranstaltungen und deren Teilnehmer werden regelmäßig von Mitarbeitern fotografiert und auf Video aufgezeichnet.   
Diese Bilder, ob in Videoaufzeichnungen oder in fotografischer Form, können von JZK, Inc. für Literatur, 
Verkaufsprodukte (Videos), Presseveröffentlichungen, Internetpostings oder Werbung der Schule verwendet werden.     
Sie geben Ihre Zustimmung, dass jedes Bild, das von Ihnen während einer Schulveranstaltung oder einer von der Schule 
geförderten Veranstaltung aufgenommen wurde, später ohne Ihre Benachrichtigung oder Zustimmung und ohne Entgelt 
verwendet werden kann. 

Paraphe:_______ 
 
5. Diese Teilnahmebedingungen bleiben wirksam und sind erzwingbar für die Dauer der Lebenszeit von JZ Knight, 
zuzüglich 21 Jahre. Insofern als Ihre Verletzung dieser Bedingungen der Schule Schäden zufügen kann, deren geldlicher 
Wert schwierig oder unmöglich zu schätzen ist, billigen Sie hiermit, dass diese Bedingungen durch rechtliche und/oder 
gerechte Vorgehensweisen, einschließlich gerichtlicher Verfügungen, durchgesetzt werden können. Weiterhin willigen 
Sie ein, jegliche Einkommen, die durch Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen entstehen, als Entschädigung für die 
Schäden, die JZK, Inc. durch diesen Verstoß erlitten hat, an JZK, Inc. zu zahlen  (ungeachtet ob JZK, Inc. den geldlichen 
Wert solcher Schäden nachweisen kann oder nicht). Sie willigen ein, auf Anforderung die für JZK, Inc. jene 
entstandenen, angemessenen Anwaltsgebühren und Kosten zu zahlen, die in Verbindung mit der Durchsetzung dieser 
Teilnahmebedingungen entstanden sind, einschließlich der anfallenden Kosten einer Berufung. 

Paraphe:_______ 
 
6.  JZK, Inc.  macht keine Versprechungen oder gibt Garantien jeglicher Art, weder ausgesprochen noch angedeutet, 
einschließlich Garantien oder Versprechungen bezüglich Resultaten, weil diese abhängig sind von zahlreichen Kriterien 
außerhalb der Kontrolle der Schule. Darüber hinaus LEHNT DIE SCHULE  SPEZIELL  JEGLICHE  GARANTIEN 
VON MARKTGÄNGIGKEIT AB, UND/ODER FITNESS FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.  

Paraphe:_______ 
 
 
Diese Bedingungen können auch online eingesehen werden unter ramtha.com/conditions. Sie können auch eine Kopie 
anfordern. 
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Alle Veranstaltungen sind nicht zurückzahlbar, es sei denn die Veranstaltung wird von JZK, Inc. abgesagt. Allerdings, 
wenn Sie diesen Teilnahmebedingungen nicht zustimmen können und Ihre Eintrittsgebühr schon bezahlt 
haben, wird Ihnen JZK, Inc. den bezahlten Betrag zurückerstatten.  
 
Ich verpflichte mich hiermit, den vorangehenden Teilnahmebedingungen Folge zu leisten, wie unterzeichnet.  
 

Datum 
 
 

Unterschrift 

 
                                                                   

 
Formular für Eltern und gesetzlichen Vormund 

 
Wenn Sie ein Elternteil oder gesetzlicher Vormund für ein Kind unter achtzehn Jahren sind, das an der Schule 
teilnehmen wird, füllen Sie bitte das Folgende aus: 
 
Ich erlaube hiermit meinem(n) unten genannten Kinder(n)/Mündel(n), an der Schule teilzunehmen und willige ein, 
dass jedes Kind/Mündel den oben genannten Teilnahmebedingungen Folge zu leisten hat. Ich versichere, dass ich 
die gesetzliche Vollmacht habe,  diese Erlaubnis für mein(e) Kind(er)/Mündel zu geben. Weiterhin stimme ich 
Folgendem zu: Für den Fall, dass die in Nummer 3 enthaltene Haftungsfreistellung einem Kind oder Mündel 
gegenüber nicht durchgesetzt werden kann, oder wenn das Kind irgendeine der anderen Teilnahmebedingungen 
verletzt, dann willigt der/die Unterzeichnende hiermit ein, die Schule schadlos zu halten und freizustellen von der 
Haftung für alle und jegliche Ansprüche und Verbindlichkeiten (einschliesslich Anwaltskosten) in Verbindung mit 
von besagtem Kind oder Mündel gestellten Ansprüchen gegenüber der Schule oder JZK, Inc. und für die Schäden, 
die der Schule aufgrund der Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen durch das Kind oder Mündel entstehen. 
Name(n), Alter und Verwandtschaftsgrad meiner teilnehmenden Kinder/Mündel sind:  
 
Name                        Verwandtschaftsgrad               Geburtsdatum 
 
____________________________ ____________________________ _____________________ 
 
____________________________ ____________________________ _____________________ 
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