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COVID-19 HAFTUNGSFREISTELLUNG UND VERZICHTSERKLÄRUNG 
 
Die Weltgesundheitsorganisation hat das neuartige Coronavirus (COVID-19) zu einer weltweiten Pandemie erklärt. Aufgrund 
seiner Fähigkeit, durch Atemtröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, hat die Regierung Empfehlungen, 
Richtlinien und einige Verbote erlassen, die von creative headz OG (die "Organisation") befolgt werden. 
 
Im Hinblick auf meine Teilnahme an der VIENNA FASHION WEEK vom 7.-12.9.2020 erkennen die UnterzeichnerInnen das 
Folgende an und erklären sich damit einverstanden: 
 
1. 
Ich bin mir des Risikos bewusst, dass mein physisches Erscheinen am Veranstaltungsort und meine Teilnahme an den Aktivitäten 
der Organisation zu Verletzungen oder Krankheiten führen kann, wie z.B., aber nicht beschränkt auf Influenza, MRSA oder 
COVID-19, die zu Lähmung oder Tod führen können.  
 
2. 
Ich habe in den letzten 10 Tagen keine Symptome wie Fieber, Müdigkeit, Atembeschwerden, trockenen Husten oder andere 
Symptome im Zusammenhang mit COVID-19 oder einer übertragbaren Krankheit gehabt. 
 
3. 
Ich habe in den letzten 10 Tagen kein Gebiet besucht, für das eine Reisewarnung ausgegeben wurde oder Berichten zufolge in 
hohem Maße von COVID-19 betroffen ist, und auch kein Mitglied meines Haushalts hat eines dieser Gebiete in den letzten 10 
Tagen besucht. 
 
4. 
Weder bei mir noch bei einem oder mehreren Mitgliedern meines Haushalts wurde in den letzten 10 Tagen eine Infektion mit dem 
COVID-19-Virus diagnostiziert. 
 
Im Anschluss an die obigen Erklärungen erkläre ich hiermit Folgendes: 
 
Ich bin voll und persönlich für meine eigene Sicherheit und meine Handlungen während und während meiner Teilnahme an der 
Veranstaltung verantwortlich und erkenne an, dass ich in jedem Fall Gefahr laufe, mich mit dem COVID-19-Virus zu infizieren.  
 
In voller Kenntnis der damit verbundenen Risiken entbinde ich hiermit die Organisation, ihren Vorstand, ihre leitenden Angestellten, 
unabhängigen Auftragnehmer, angeschlossenen Unternehmen, Mitarbeiter, Vertreter, freiwillige Mitarbeiter, Nachfolger und 
Zessionare von jeglicher Haftung, allen Ansprüchen, Forderungen, Klagen und Klagegründen, gleich welcher Art, und verzichte auf 
deren Entlastung, die sich direkt oder indirekt aus Verlusten, Schäden, Verletzungen oder Todesfällen ergeben oder damit in 
Zusammenhang stehen, die mir im Zusammenhang mit COVID-19 bei der Teilnahme an Aktivitäten in, auf oder in der Nähe des 
Geländes oder bei der Nutzung der Einrichtungen entstehen und die zu einer unbeabsichtigten Exposition oder zu Schäden 
aufgrund von COVID-19 führen können.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, die Organisation von und gegen alle Kosten, Ausgaben, Schäden, Klagen und/oder 
Verbindlichkeiten oder Ansprüche zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die direkt oder indirekt aus oder im 
Zusammenhang mit allen Ansprüchen entstehen, die von oder gegen eine der befreiten Parteien aufgrund von Verletzungen, 
Verlusten oder Tod aufgrund von oder im Zusammenhang mit COVID-19 erhoben werden. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehende Haftungsfreistellungsverzichtserklärung gelesen habe und ihren 
Inhalt verstehe; dass ich mindestens achtzehn (18) Jahre alt und voll geschäftsfähig bin, um meine Zustimmung zu erteilen; dass 
ich über die damit verbundenen Risiken ausreichend informiert wurde und meine freiwillige Zustimmung gebe, indem ich diese 
Haftungsfreistellungsverzichtserklärung als meine eigene freie Handlung und Tat unterzeichne; dass ich meine freiwillige 
Zustimmung gebe, indem ich diese Haftungsfreistellungsverzichtserklärung als meine eigene freie Handlung und Tat unterzeichne, 
in der vollen Absicht, durch sie gebunden zu sein, und frei von jeglichem Anreiz oder Darstellung. 
 
Diese Verzichtserklärung bleibt wirksam, bis die für COVID-19 relevanten Gesetze und Mandate aufgehoben werden. 
 
 
 
 
NAME       HANDY NR. 
 
 
 
 
DATUM       UNTERSCHRIFT 
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COVID-19 LIABILITY RELEASE WAIVER  
 
 
The World Health Organization has declared the novel Coronavirus (COVID-19) a worldwide pandemic. Due to its capacity to 
transmit from person-to-person through respiratory droplets, the government has set recommendations, guidelines, and some 
prohibitions which creative headz OG (the "Organization") adheres to comply. 
 
With regard to my participation in the VIENNA FASHION WEEK from 7-12.9.2020, the undersigned acknowledge and agree 
to the following: 
 
1. 
I am aware of the existence of the risk on my physical appearance to the venue and my participation to the activity of the 
Organization that may cause injury or illness such as, but not limited to Influenza, MRSA, or COVID-19 that may lead to paralysis 
or death.  
 
2. 
I have not experienced symptoms that of fever, fatigue, difficulty in breathing, or dry cough or exhibiting any other symptoms 
relating to COVID-19 or any communicable disease within the last 10 days.  
 
3. 
I have not visited an area for which a travel warning has been issued or is reported to be severely affected by COVID-19 in the last 
10 days, nor has any member of my household visited any of these areas in the last 10 days. 
 
4. 
I have not been, nor any member(s) of my household, diagnosed to be infected of COVID-19 virus within the last 10 days. 
 
Following the pronouncements above I hereby declare the following: 
 
I am fully and personally responsible for my own safety and actions while and during my participation and I recognize that I may be 
in any case be at risk of contracting COVID-19.  
 
With full knowledge of the risks involved, I hereby release, waive, discharge the Organization, its board, officers, independent 
contractors, affiliates, employees, representatives, volunteer employees, successors, and assigns from any and all liabilities, 
claims, demands, actions, and causes of action whatsoever, directly or indirectly arising out of or related to any loss, damage, 
injury, or death, that may be sustained by me related to COVID-19 while participating in any activity while in, on, or around the 
premises or while using the facilities that may lead to unintentional exposure or harm due to COVID-19.  
 
I agree to indemnify, defend, and hold harmless the Organization from and against any and all costs, expenses, damages, 
lawsuits, and/or liabilities or claims arising whether directly or indirectly from or related to any and all claims made by or against any 
of the released party due to injury, loss, or death from or related to COVID-19. 
 
By signing below I acknowledge that I have read the foregoing Liability Release Waiver and understand its contents; that I am at 
least eighteen (18) years old and fully competent to give my consent; That I have been sufficiently informed of the risks involved 
and give my voluntary consent in signing it as my own free act and deed; that I give my voluntary consent in signing this Liability 
Release Waiver as my own free act and deed with full intention to be bound by the same, and free from any inducement or 
representation. 
 
This waiver will remain effective until laws and mandates relevant to COVID-19 are lifted. 
 
 
 
 
NAME       MOBILE PHONE 
 
 
 
 
DATE       SIGNATURE 
 


