
Haftungsausschluss und Modellfreigabe Formular 

________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname (BITTE DEUTLICH IN GROSSBUCHSTABEN)      Datum 

________________________________________________________________________________________________________ 
Addresse    Stadt       Postleitzahl   Land 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Telefon-Nr.      Email (Bitte deutlich schreiben) 

Anerkennung und Übernahme von Risiken:  Ich bin mir bewusst, dass tiefe Kontemplation, körperlicher Kontakt und das Risiko von 
Verletzungen und emotionaler Stress, zu der Ausübung von Meditation, Bewegungsformen, Kampfkunst und anderen Techniken, die unterrichtet 
werden von Energy Arts Inc., Bruce Frantzis und seinen Assistenten, zertifizierten Lehrern und deren Assistenten, dazu gehören. Ich übernehme 
hiermit freiwillig die volle Verantwortung für alle Risiken des Verlusts, der Beschädigung oder Verletzung jedweder Art, die mir widerfahren könnte, 
einschließlich, aber nicht begrenzt auf, die Beschädigung meines Eigentums während der Teilnahme, oder auf dem Weg zu/von Retreats, 
Seminaren, Lehrerausbildungen, Klassen oder anderen Veranstaltungen von Energy Arts Inc.. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Garantien bezüglich 
der Wirksamkeit des angebotenen Trainings erhalten oder diese verlangt. 

Medizinischer Haftungsausschluss: Ich anerkenne, dass Bruce Frantzis kein medizinischer Arzt ist, und dass sein Unterricht kein Ersatz für 
den Rat eines Arztes oder Psychotherapeuten ist. Ich verstehe, dass wenn Ich ein medizinisches oder psychologisches Problem habe, es ratsam 
ist, meinen Gesundheitsdienstleister zu konsultieren, bevor Ich ein Training mit Bruce Frantzis beginne. Ich verstehe, dass falls Energy Arts Inc., 
Bruce Frantzis oder seine Assistenten der Ansicht sind, dass für mich ein Sicherheitsrisiko, aus welchem Grund auch immer besteht, Ich zustimme, 
den Kurs ohne Regress zu verlassen, und dem Training bis auf Widerruf fern zu bleiben (eine anteilige Rückzahlung wird geleistet). 

Vollständiger Ausschluss aller Ansprüche, inklusive Fahrlässigkeit: Ich verpflichte mich hiermit, weder Veranstalter noch Energy Arts 
Inc., einschließlich alle ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Repräsentanten, Agenten, Lehrer und deren Assistenten, zu verklagen, und stelle 
diese hiermit frei von und verzichte auf jede Haftung, jedweder Art, gegenüber dem Unterzeichnenden, bezüglich aller Verletzungen, Verluste und 
Beschädigungen, die Ich oder mein Eigentum erleiden könnten, ausgelöst durch irgendeinen Grund, Sache oder Zustand, Fahrlässigkeit oder 
Versäumnis, während der Teilnahme oder auf dem Weg zu/von Retreats, Seminaren, Lehrerausbildungen, Klassen oder anderen Veranstaltungen 
von Energy Arts Inc.. 

Anerkennung der Regeln und Verfahren: Ich willige hiermit ein, alle Regeln und Vorschriften für den Unterricht in diesem Jahr zu befolgen, 
und erkenne an, dass diese Regeln und Vorschriften eingerichtet wurden, um Ordnung und Schutz der Schüler vor Verletzungen zu gewährleisten. 
Ich stimme zu, mich an die Anweisungen von Energy Arts Inc., Bruce Frantzis und/oder seinen Assistenten, zertifizierten Lehrern und deren 
Assistenten, und den Regeln und Vorschriften für den Unterricht zu halten, um Risiken und Verletzungen zu vermeiden. Ich versichere, nichts von 
dem gelernten Material zu unterrichten, solange ich nicht ausdrücklich als Lehrer von Bruce Frantzis und Energy Arts Inc. zertifiziert wurde. Ich 
willige ein, bei Energy Arts Veranstaltungen nicht zu filmen und keine Audio Aufnahmen oder Fotos zu machen. Ich verstehe, dass jede Verletzung 
dieser Regeln, verletzendes Benehmen oder Störungen durch mich, dazu führen können, dass ich gebeten werde den Unterricht sofort (ohne 
finanzielle Kompensation) zu verlassen. 

Copyright und Handelsmarken: Ich anerkenne, dass Namen, Material, Übungen und Komponenten darin, sowie Lehrmethoden, die enthalten 
sind in Kursen, Seminaren, Lehrerausbildungen oder anderen Veranstaltungen, sowie in Büchern, Video- und Audiomaterial von Bruce Frantzis 
und/oder Energy Arts Inc., geschützt sind, durch Copyrights und Handelsmarken, die im Besitz sind, von Bruce Frantzis und/oder Energy Arts Inc., 
und dass diese Namen und Materialien nicht in irgendeiner Form (gedruckt, elektronisch oder auf andere Weise), ohne schriftliche Genehmigung, 
reproduziert, verkauft oder anderweitig verwendet werden dürfen, und falls eine Genehmigung erteilt wird, Energy Arts Inc. und Bruce Frantzis als 
Quelle des Materials genannt werden müssen, auf eine bestimmte von Energy Arts Inc. vorgegebene Art und Weise. 

Fotografie-, Audio- und Video-Modell Freigabe: Während Veranstaltungen, die durch oder im Auftrag von Bruce Frantzis und/oder Energy 
Arts Inc. durchgeführt werden, werden möglicherweise Fotos, Audio-/Videoaufnahmen gemacht, mit dem Zweck diese zu archivieren, als Lehrhilfe, 
Promotionsmaterial und auf Webseiten zu verwenden. Im Folgenden geben Sie ihr vollumfängliches und zeitlich unbegrenztes Einverständnis zum 
Gebrauch von Abbildungen Ihrer Person in solchen Fotografien, Audio- und Videoaufnahmen.  
   Um an Veranstaltungen teilnehmen zu können, gewähre ich hiermit Bruce Frantzis und/oder Energy Arts Inc., deren Rechtsnachfolgern und 
Beauftragten, und Allen, die mit deren Genehmigung oder Vollmacht handeln, unentgeltlich das Copyright und das Recht Bilder, Fotografien oder 
Illustrationen von mir, oder Bilder, Fotografien und Illustrationen auf denen ich enthalten bin, ebenso wie bearbeitete Versionen mit fiktiven Namen, 
für alle rechtmäßigen Zwecke zu publizieren. Ich verzichte hiermit auf alle Ansprüche, die ich möglicherweise habe, das fertige Produkt, oder eine 
Werbekopie davon, zu prüfen und/oder zu genehmigen. 
   Ich entlasse hiermit, und versichere nicht gegen die nachfolgend genannten vorzugehen, Bruce Frantzis und/oder Energy Arts Inc., deren 
Rechtsnachfolger und Beauftragte, und Alle, die mit deren Genehmigung oder Vollmacht handeln, von jeder Haftung, die infolge Unschärfe oder 
Verzerrung, absichtlich oder auf andere Weise herbeigeführt, welche bei Aufnahme oder Produktion besagter Bilder, Fotografien, 
Audio/Videoaufnahmen, oder bei irgendeiner Verarbeitung bei der Fertigstellung des Produkts auftreten kann, falls nicht klar nachgewiesen werden 
kann, dass diese und die Veröffentlichung böswillig erfolgte, nur zu dem Zweck meine Person herabwürdigend oder beleidigend darzustellen. 

Mediation/Schlichtung in Marin County, Kalifornien USA: Falls es zu einem Streitfall wegen oder in Bezug auf dieses Haftungs-
ausschluss und Modell-Freigabe Formular kommen sollte, und falls dieser Streitfall nicht durch direkte Aussprache beigelegt werden kann, 
vereinbaren die Parteien, den Streitfall zuerst gütlich durch eine Mediation, gemäß den Regeln der American Arbitration Association (AAA) 
schlichten zu lassen, bevor ein Schiedsgericht angerufen wird. Danach sollen alle Streitfälle in Marin County, Kalifornien USA, durch Schlichtung 
entschieden werden, bevor ein einzelner Schlichter, gemäß den Schlichtungsregeln der AAA, sein Urteil, gemäß seinem Gutachten, vor ein 
ordentliches Gericht bringen darf. Die obsiegende Partei in dieser Schlichtung ist berechtigt, zusätzlich zu anderen Ansprüchen die gewährt 
werden, alle Gebühren und Kosten der AAA, sowie des Schlichters, und alle angemessenen Anwaltskosten, wie durch den Schlichter festgesetzt, 
sowie alle Kosten die angefallen sind, um die Schlichtung durchzusetzen und jedem Urteil das damit in Zusammenhang steht, einzufordern. 

________________________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift (Eltern oder Erziehungsbevollmächtigte müssen für Personen unter 18 Jahren unterschreiben)       Datum 

EEnneerrggyy  AArrttss,,  IInncc——PP..OO..  BBooxx  9999——FFaaiirrffaaxx,,  CCAA  9944997788,,  UUSSAA——EEmmaaiill::AAddmmiinn@@eenneerrggyyaarrttss..ccoomm——PPhhoonnee::  000011  441155..445544..55224433

DIESES UNTERSCHRIEBENE FORMULAR DIENT DER FREIGABE FÜR ALLE ENERGY ARTS EVENTS IN 2019. 
BITTE SORGFÄLTIG LESEN. DIESE SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG IST VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME. 


