Selbstfüllanlage / Füllkarte
Die nachfolgende Aufstellung enthält einfache Regeln im Zusammenhang mit der
Selbstfüllanlage des TSC Halberstadt e.V. Sie dienen Deiner Sicherheit und der Sicherheit
Deiner Vereinskameraden.
Sicherheitsregeln
1. Befüllungen dürfen ausschließlich von Personen vorgenommen werden, die an
einer entsprechenden Einweisung teilgenommen haben.
2. Pressluftflaschen müssen im Zeitpunkt des Beginns der Befüllung über eine TÜVbestätigte Betriebszulassung von mindestens 200bar verfügen.
3. Befüllungen sind in Zeiten untersagt, in denen Rauch- oder Abgasgeruch,
insbesondere in Zeiten der Gartenverbrennungen (Frühjahr/Herbst), in der Nähe des
Füllanschlusses bemerkt wird.
!! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch CO/CO²-Vergiftung !!
4. Das „Auftoppen“ von Gasgemischen (EAN/Trimix o.ä.) mit der Füllanlage ist
untersagt.
5. Auffälligkeiten (Beschädigungen, untypische Geräusche o.ä.) sind sofort Steffen
Großmann unter 0160/5804812 zu melden.
6. Den Notaus-Schalter nur im Notfall betätigen und Steffen Großmann anrufen.
7. Die Füllzeiten sind wie folgt festgelegt: Juni, Juli und August von 08:00 bis 10:00 und
18:00 bis 21:00, in den anderen Monaten von 08:00 bis 21:00
8. Das Gelände darf zum Befüllen nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden. Es ist
auf den ausgewiesenen Parkplätzen des Seegeländes zu parken.
Bedienungsreihenfolge
1. Schrank aufschließen
2. Anschlussschlauch an Pressluftflasche anschließen
3. Hebel nach oben ziehen
4. Flasche öffnen und Druckausgleich herstellen
5. Füllkarte einstecken und „Start“ drücken
6. Bei Erreichen des gewünschten Endfülldruckes „Stopp“ drücken und Karte
entnehmen
7. Pressluftflasche schließen
8. Hebel nach unten drücken und Füllsystem druckentlasten
9. Anschlussschlauch entfernen und in Halterung einsetzen
10. Schrank verschließen
Bestätigung
Ich habe die obigen Regeln zur Kenntnis genommen, akzeptiere sie und werde sie
befolgen. Schäden, die dem TSC Halberstadt e.V. oder den Nutzern der Anlage
durch Nichtbeachtung entstehen, gehen zu meinen Lasten. Außerdem kann ein
Ausschluss vom Füllbetrieb erfolgen. Bei Verlust der Füllkarte besteht kein Anspruch
auf Ersatz des darauf eventuell noch vorhandenen Guthabens.
Ich stimme außerdem der Speicherung meiner Nutzerdaten (Name, Adresse,
Telefon, E-Mail sowie Loggung des Nutzungsverhaltens) zu.
Eine Einweisung in den Betrieb der Anlage habe ich erhalten.
Halberstadt, den

Name in Druckbuchstaben
Karte:

Schlüssel:

Unterschrift
ausgehändigt am:

Haftungsausschlusserklärung Luftbefüllanlage

Die Nutzung der Luftbefüllanlage des Tauchsportclubs Halberstadt e.V. erfolgt auf eigene Gefahr
und Risiko. Durch die Übergabe der Chipkarte zur Nutzung der Anlage wird zwischen dem Verein
und mir ein Vertragsverhältnis begründet.
Ich verzichte hiermit ausdrücklich gegenüber dem Tauchsportclub Halberstadt e.V. sowie dessen
Repräsentanten auf sämtliche Ansprüche - gleich welcher Art - aus Schadensfällen, die in
Zusammenhang mit meiner Nutzung der Luftbefüllanlage eintreten, es sei denn, die vorstehend
genannten Personen handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Der Verzicht gilt für Verletzungen aller Art. Ich übernehme damit sämtliche sowohl mit dem
Tauchen mit Luft aus der Luftbefüllanlage als auch mit der Nutzung der Luftbefüllanlage selbst
zusammenhängenden Risiken für jegliche Schäden, jegliche Verletzungen oder
Folgeschädigungen,
die ich aufgrund meiner Nutzung der Luftbefüllanlage erleiden könnte - unabhängig davon, ob sie
vorhersehbar sind oder nicht -, soweit sie nicht auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verhalten
eines Dritten zurück zu führen sind.
Ich erkläre diesen Anspruchsverzicht auch ausdrücklich für diese Personen, denen ich die mir
überlassene Chipkarte zur weiteren eigenverantwortlichen Nutzung übergebe.

Ich habe mich über den Inhalt dieses Haftungsverzichts vollständig informiert, indem ich diesen
gelesen habe, bevor ich meine Unterschrift leiste.

………………………

………………………………………………………

(Ort, Datum)

Unterschrift Nutzer
ggf. Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten

