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1. General 

The following conditions apply to the lessons only. 

The student declares that they have been informed of the general conditions of instruction and fully agree 

with them. Verbal side agreements, changes and additions must be made in writing. 

This written form clause can also be changed or canceled only in writing, legal invalidity of individual 

contract parts does not affect the validity of the remaining contract parts. 

 

2. Contract period and termination 

The lesson contract is for a minium term of 3 months. 

The notice period is 3 month to the end of the contract period. 

After the end of the basic term of 3 months, the contract is extended automatically for an indefinite period. 

The contract can then be terminated at any time with a period of 3 months to the end of the month. 

The right to extraordinary termination for cause remains unaffected. A termination requires the text form and 

can be made in writing or by e-mail. 

 

3. Holidays 

The course fee is a monthly fee, which is to be paid with standing order wiretransfer on the first of each 

month. 

On public holidays of the country Berlin (bank holidays) class does not take place.  

 

4. Absentie 

If the student does not attend classes for reasons that are not the responsibility of the trainer, the agreed fee 

will nevertheless be due. If the trainer is prevented, she provides a substitute, so that lessons can still take 

place. Should the training be canceled by the trainer for other reasons, then these hours will be collected in 

an additonal training. 

 

5. By registering for a class at Q Space the student agrees to the following: 

1. I acknowledge that my participation in all circus, dance and aerial arts training and instruction at Q Space, 

including aerial rope, aerial cloth, and other disciplines, involves known and unforeseen risks that may result 

in physical or mental injury, paralysis, death, or damage to myself, property, or third parties. I understand 

that such risks simply cannot be eliminated without jeopardizing the essential characteristics of the activity. 

Risks include, but are not limited to: Slip and fall hazards, rope burns, bruises, abrasions, dislocations and 

impacts that may result in scrapes, bruises, sprains, lacerations, fractures, concussions or even serious life-

threatening injuries, strains, sprains, cuts, sore muscles, musculoskeletal injuries including head, neck and 

back, internal organ injuries. Internal organ injuries, the negligence of others, my own physical condition, 

and the risk of emotional and psychological injury or physical harm associated with this activity. 

In addition, the instructor strives for safety, but is not infallible. The instructor may give incomplete warnings 

or instructions, and the equipment used may fail. 

 

2. I expressly agree and promise to accept and assume all risks associated with this activity and to indemnify 

the instructors for any injuries I may sustain while participating in these activities. My participation in this 

activity is purely voluntary and I choose to participate despite the risks. 

 
(3) I certify that I have sufficient insurance to cover any injury or damage I may cause or sustain during my 

participation, or I agree to pay the cost of such injury or damage myself.  

I have had ample opportunity to read this document in its entirety. I have read and understand it and agree to 

be bound by the terms and conditions contained herein. 

 

(4) I HEREBY ASSUME ALL OF THE RISKS OF PARTICIPATING IN THIS ACTIVITY OR EVENT, 

including by way of example and not limitation, any risks that may arise from negligence or carelessness on 

the part of the persons or entities being released, from dangerous or defective equipment or property owned, 

maintained, or controlled by them, or because of their possible liability without fault.  

(5) I certify that I am physically fit, have sufficiently prepared or trained for participation in the activity or 

event, and have not been advised to not participate by a qualified medical professional. I certify that there are 



no health-related reasons or problems which preclude my participation in this activity or event.  

I certify that I am in good health and that I do not pose a health risk to the public.  

I acknowledge that this Accident Waiver and Release of Liability Form will be used by the event holders, 

sponsors, and organizers of the activity or event in which I may participate, and that it will govern my 

actions and responsibilities at said activity or event. In consideration of my application and permitting me to 

participate in this event, I hereby take action for myself, my executors, administrators, heirs, next of kin, 

successors, and assigns as follows:  

I HEREBY WAIVE, RELEASE, AND DISCHARGE Savant GbR / Q Space and all divisions thereof of any 

and all liability and responsibility for injuries, sickness, pandemics, accidents, natural disasters and/or acts of 

God incurred during participation in and/or instruction of camps, private lessons, or any activity I may 

participate.  

I WAIVE, RELEASE, AND DISCHARGE from any and all liability, including but not limited to, liability 

arising from the negligence or fault of the entities or persons released, for my death, disability, personal 

injury, property damage, property theft, or actions of any kind which may hereafter occur to me including my 

traveling to and from this event, THE FOLLOWING ENTITIES OR PERSONS: Savant GbR / Q Space and 

their employees, volunteers, or the activity or event holders, activity or event sponsors, activity or event 

volunteers.  

I INDEMNIFY, HOLD HARMLESS, AND PROMISE NOT TO SUE the entities or persons mentioned in 

this waiver, release and registration form from any and all liabilities or claims made as a result of 

participation in this activity or event, whether caused by the negligence of release or otherwise. The accident 

waiver and release of liability shall be construed broadly to provide a release and waiver to the maximum 

extent permissible under applicable law.  

I CERTIFY THAT I HAVE READ THIS DOCUMENT, AND I FULLY UNDERSTAND ITS CONTENT. I 

AM AWARE THAT THIS IS A RELEASE OF LIABILITY AND A CONTRACT AND I ACCEPT IT OF 

MY OWN FREE WILL.  
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1. Allgemeines 

Die folgenden Bedingungen gelten nur für den Unterricht. 

Der Schüler erklärt, dass er von den allgemeinen Unterrichtsbedingungen Kenntnis genommen hat und mit 

diesen voll einverstanden ist. Mündliche Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 

Schriftform. 

Auch diese Schriftformklausel kann nur schriftlich geändert oder aufgehoben werden, die 

Rechtsunwirksamkeit einzelner Vertragsteile berührt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht. 

 

2. Vertragsdauer und Kündigung 

Der Unterrichtsvertrag hat eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten. 

Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ende der Vertragslaufzeit. 

Nach Ablauf der Grundlaufzeit von 3 Monaten verlängert sich der Vertrag automatisch auf unbestimmte Zeit. 

Der Vertrag kann dann jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Eine Kündigung 

bedarf der Textform und kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 

 

3. Feiertage 

Die Kursgebühr ist eine monatliche Gebühr, die mit Dauerauftrag per Überweisung am Ersten eines jeden 

Monats zu zahlen ist. 

An gesetzlichen Feiertagen des Landes Berlin (Bankfeiertage) findet kein Unterricht statt.  

 

4. Absentie 

Nimmt der Kursteilnehmer aus Gründen, die die Trainerin nicht zu vertreten hat, nicht am Unterricht teil, 

wird das vereinbarte Honorar dennoch fällig. Ist die Trainerin verhindert, stellt sie eine Ersatzperson, so dass 

der Unterricht trotzdem stattfinden kann. Sollte das Training aus anderen Gründen von der Trainerin 

abgesagt werden, so werden diese Stunden in einem Zusatztraining nachgeholt. 

 

5. Mit der Anmeldung zu einem Kurs bei Q Space erklärt sich der Teilnehmer mit Folgendem einverstanden: 

1. Ich erkenne an, dass meine Teilnahme an allen Zirkus-, Tanz- und Luftakrobatik-Trainings und -

Unterrichtsstunden bei Q Space, einschließlich Luftseil, Lufttuch und anderen Disziplinen, bekannte und 

unvorhergesehene Risiken birgt, die zu körperlichen oder geistigen Verletzungen, Lähmungen, Tod oder 

Schäden an mir selbst, Eigentum oder Dritten führen können. Ich bin mir bewusst, dass solche Risiken nicht 

ausgeschlossen werden können, ohne die wesentlichen Merkmale der Aktivität zu gefährden. 

Zu den Risiken gehören unter anderem: Ausrutsch- und Sturzgefahr, Verbrennungen durch Seile, Prellungen, 

Abschürfungen, Verrenkungen und Stöße, die zu Schürfwunden, Prellungen, Verstauchungen, Risswunden, 

Brüchen, Gehirnerschütterungen oder sogar schweren lebensbedrohlichen Verletzungen führen können, 

Zerrungen, Verstauchungen, Schnittwunden, Muskelkater, Verletzungen des Bewegungsapparates 

einschließlich Kopf, Nacken und Rücken, Verletzungen der inneren Organe. Verletzungen der inneren 

Organe, die Nachlässigkeit anderer, meine eigene körperliche Verfassung und das Risiko emotionaler und 

psychologischer Verletzungen oder körperlicher Schäden, die mit dieser Aktivität verbunden sind. 

Außerdem bemüht sich der Kursleiter um Sicherheit, ist aber nicht unfehlbar. Der Ausbilder kann 

unvollständige Warnungen oder Anweisungen geben, und die verwendete Ausrüstung kann versagen. 

 
2. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden und verspreche, alle mit dieser Aktivität verbundenen 

Risiken zu akzeptieren und zu übernehmen und die Ausbilder für alle Verletzungen, die ich während der 

Teilnahme an diesen Aktivitäten erleiden könnte, zu entschädigen. Meine Teilnahme an dieser Aktivität ist 

rein freiwillig und ich entscheide mich trotz der Risiken für die Teilnahme. 

 

(3) Ich bestätige, dass ich über eine ausreichende Versicherung verfüge, die alle Verletzungen oder Schäden 

abdeckt, die ich während meiner Teilnahme verursache oder erleide, oder ich erkläre mich bereit, die Kosten 

für solche Verletzungen oder Schäden selbst zu tragen.  

Ich hatte ausreichend Gelegenheit, dieses Dokument in seiner Gesamtheit zu lesen. Ich habe es gelesen und 

verstanden und erkläre mich mit den darin enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen einverstanden. 

 

4) Ich übernehme hiermit ALLE RISIKEN, die mit der Teilnahme an dieser Aktivität oder Veranstaltung 



verbunden sind, einschließlich aller Risiken, die sich aus Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit der 

freizugebenden Personen oder Einrichtungen, aus gefährlicher oder defekter Ausrüstung oder Eigentum, das 

ihnen gehört, von ihnen gewartet oder kontrolliert wird, oder aufgrund ihrer möglichen Haftung ohne 

Verschulden ergeben können. 

 

(5) Ich bestätige, dass ich körperlich fit bin, mich ausreichend auf die Teilnahme an der Aktivität oder 

Veranstaltung vorbereitet oder trainiert habe und mir nicht von einem qualifizierten Arzt von der Teilnahme 

abgeraten wurde. Ich bestätige, dass es keine gesundheitlichen Gründe oder Probleme gibt, die meine 

Teilnahme an dieser Aktivität oder Veranstaltung ausschließen.  

Ich bestätige, dass ich bei guter Gesundheit bin und kein Gesundheitsrisiko für die Öffentlichkeit darstelle.  

Ich erkenne an, dass dieses Formular für Unfallverzicht und Haftungsfreistellung von den Veranstaltern, 

Sponsoren und Organisatoren der Aktivität oder Veranstaltung, an der ich teilnehmen darf, verwendet wird 

und dass es meine Handlungen und Verantwortlichkeiten bei der besagten Aktivität oder Veranstaltung regelt. 

In Anbetracht meiner Anmeldung und der Erlaubnis, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, trete ich hiermit 

für mich, meine Testamentsvollstrecker, Verwalter, Erben, nächsten Angehörigen, Nachfolger und 

Bevollmächtigten wie folgt ein:  

ICH VERZICHTET, ENTLASTET UND ENTLASTET die Savant GbR / Q Space und alle ihre Abteilungen 

von jeglicher Haftung und Verantwortung für Verletzungen, Krankheiten, Pandemien, Unfälle, 

Naturkatastrophen und/oder höhere Gewalt, die während der Teilnahme an und/oder dem Unterricht von 

Camps, Privatstunden oder anderen Aktivitäten, an denen ich teilnehmen kann, entstehen.  

ICH BEFREIE, ENTLASTET UND ENTLASTET von jeglicher Haftung, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf die Haftung, die sich aus der Fahrlässigkeit oder dem Verschulden der entlasteten 

Einrichtungen oder Personen ergibt, für meinen Tod, meine Behinderung, persönliche Verletzungen, 

Sachschäden, Diebstahl von Eigentum oder Handlungen jeglicher Art, die mir im Nachhinein zustoßen 

könnten, einschließlich meiner An- und Abreise zu dieser Veranstaltung, DIE FOLGENDEN 

EINRICHTUNGEN ODER PERSONEN: Savant GbR / Q Space und ihre Angestellten, Freiwilligen oder die 

Inhaber der Aktivität oder Veranstaltung, Sponsoren der Aktivität oder Veranstaltung, Freiwillige der 

Aktivität oder Veranstaltung.  

Ich stelle die in dieser Haftungsfreistellung und dem Anmeldeformular genannten Personen von jeglicher 

Haftung und allen Ansprüchen, die sich aus der Teilnahme an dieser Aktivität oder Veranstaltung ergeben, 

frei, halte sie schadlos und verspreche, sie nicht zu verklagen, unabhängig davon, ob diese durch die 

Fahrlässigkeit der Freistellung oder anderweitig verursacht wurden. Der Unfallverzicht und die 

Haftungsfreistellung sind so auszulegen, dass sie eine Freistellung und einen Verzicht im größtmöglichen, 

nach geltendem Recht zulässigen Umfang darstellen.  

ICH BESTÄTIGE, DASS ICH DIESES DOKUMENT GELESEN UND SEINEN INHALT 

VOLLSTÄNDIG VERSTANDEN HABE. ICH BIN MIR BEWUSST, DASS ES SICH UM EINE 

HAFTUNGSFREISTELLUNG UND EINEN VERTRAG HANDELT, UND ICH AKZEPTIERE SIE AUS 

FREIEM WILLEN. 


