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1. Meine Teilnahme an Trainingseinheiten / Beratungen / Präsentationen der Firma 
„BESTBALANCE Fitness & Gesundheit - Helena Schlatzer“ (nachfolgend zur besseren 
Lesbarkeit BESTBALANCE bezeichnet) und/oder deren Vertreter/innen erfolgt freiwillig, auf 
eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. 
 
2. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche aus jeglichen Schadensfällen 
wie Sachschäden, Verletzungen, Folgeschäden oder anderen Beeinträchtigungen, Zuständen 
oder Befindlichkeiten körperlicher oder psychischer Natur, im Zusammenhang mit: 
 

 meiner Teilnahme, 
 der Zusammenarbeit, 
 der Anwesenheit, 
 der Ausführung oder Anwendung, 
 der Durchführung von Testverfahren (wie z.B. Fitnesslevel oder andere Messungen), 
 der praktischen Umsetzung der DNA-Gen-Analyse, 
 der Verwendung von sämtlichen angebotenen / empfohlenen Produkten, 
 dem Erhalt und der Nutzung jeglicher Informationen in Schrift, Bild oder Ton, 
 

es sei denn, BESTBALANCE handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 
 
3. Ich versichere, sportgesund zu sein und keine elektronischen Implantate zu haben oder 
schwanger zu sein. Ich habe mich vor jeder Aktivität bei einem Arzt meines 
Gesundheitszustandes versichert und ein ärztliches Attest eingeholt. Habe ich darauf 
verzichtet, so tue ich dies auf eigenes Risiko und Verantwortung. 
 
4. Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind, 
übernimmt BESTBALANCE im Falle eines Unfalls oder Schadens keine Haftung. 
 
5. Bei jeder Erkrankung oder auch plötzlicher Befindlichkeitsänderung wie Übelkeit, Schwindel, 
Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich sofort das Training oder die Anwendung 
abbrechen und notfalls ärztliche Hilfe beanspruchen sowie BESTBALANCE darüber 
informieren. 
 
6. Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen bei sämtlichen Aktivitäten von BESTBALANCE 
versichert. Gleiches gilt für den Weg von und zum Veranstaltungsort. Ist dies nicht der Fall, 
geschieht dies auf mein eigenes Risiko und Verantwortung. 
 
7. Mit meiner freiwilligen Unterschrift bestätige ich, daß ich im Vollbesitz meiner geistigen 
Fähigkeiten den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig gelesen und 
verstanden habe. 
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