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Z-Machine Leihvertrag
Verleiher und Eigentümer der Z-Machine ist der Deutsche Frisbeesport-Verband e.V. (DFV e.V.), der
den Koordinator für Freestyle Frisbee mit der Verwaltung der Z-Machine beauftragt hat. Die Zahlung
der Verleihgebühr und die Übermittlung dieses Formulars sind an den Koordinator für Freestyle
Frisbee zu richten. Die Kontaktdaten des aktuellen Koordinators für Freestyle Frisbee im DFV e.V.
sind auf der Website http://www.frisbeesportverband.de/verband/trainer-koordinatoren.php abrufbar.
Bedingungen für die Benutzung der Z-Machine des DFV e.V.:
1. Die Verleihperiode beträgt 1 Monat.
2. Die Gebühr beträgt 15 Euro und ist im voraus zu bezahlen.
3. Der Ausleiher muss Mitglied im DFV e.V. sein.
4. Die letztendliche Entscheidung, ob die Z-Machine an die anfragende Person verliehen wird,
liegt beim Koordinator für Freestyle Frisbee, dem Geschäftsführer oder dem Vorstand des
DFV e.V.
5. Der Ausleiher übernimmt eigenverantwortlich, rechtzeitig und auf eigene Rechnung
den Versand zum nächsten Benutzer.
6. Der nächste Benutzer wird der ausleihenden Gruppe vom Koordinator für Freestyle Frisbee im
DFV e.V. bestimmt und mitgeteilt.
7. Beim Versand ist sicherzustellen, dass es sich um einen versicherten Versand mit mindestens
1000 Euro als Haftungssumme handelt, da dies dem Warenwert entspricht. Ein Paket bei der
Deutschen Post ist nur bis 500 Euro versichert, aber durch einen Aufpreis kann die
Haftungssumme auf bis zu 2500 Euro erhöht werden. Sollte die Deutsche Post bzw. DHL als
Versender für die Z-Machine vom Ausleiher bestimmt worden sein, dann hat der Ausleiher
sicherzustellen, dass das Paket ausreichend versichert ist. Das Porto ist vom Ausleiher zu
bezahlen.
8. Der Ausleiher hat ebenfalls beim Versand der Z-Machine darauf zu achten, dass die
Z-Machine in dem dazugehörigen Transportkoffer sicher gepackt ist und dass der
Transportkoffer mit Z-Machine ausreichend geschützt mit einem Karton verschickt wird, wobei
Füllmaterial innerhalb des Kartons zum Schutz des Koffers erforderlich sein könnte. Dies ist
notwendig,

um

bei

in

Anspruchnahme

der

Versicherung

des

beauftragten

Logistikunternehmens im Schadensfall die Versand- und Verpackungsbedingungen zu
erfüllen.
9. Die Z-Machine darf nur von Personen benutzt werden die älter sind als 12 Jahre. Der Ausleiher hat sicherzustellen, dass solche Personen einen Abstand von mindestens 5 Meter
halten. Ist dies nicht möglich, dann muss der Gebrauch der Z-Machine für alle eingestellt
werden. Jugendliche im Alter von 13-17 Jahre sollten mit einer verminderten Beschleunigung
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die Z-Machine benutzen. Dem Ausleiher obliegt es deren Spielfähigkeiten einzuschätzen, da
er auch die Einweisung der Z-Machine vornehmen muss und sie auf die Gefahren der
Z-Machine hinzuweisen hat.
10. Die Disc ist immer mit einem Center-Delay zu entnehmen, nie am Scheibenrand und nie mit
dem Fuß. Benutzer, welche die Scheibe mit dem Fuß entnehmen ist das weiterspielen zu
untersagen, wenn ihnen es bereits mitgeteilt wurde. Ist es nicht möglich diese daran zu
hindern, dann muss der Gebrauch der Z-Machine für alle eingestellt werden.
11. Der Ausleiher hat die originalen Bedingungen des Herstellers zu beachten und jeden Benutzer
über die möglichen Gefahren vor der Benutzung aufzuklären. Die originalen Bedingungen des
Herstellers sind im Anhang 1 aufgeführt und haben volle Gültigkeit für den Leihvertrag. Mit der
Unterschrift des Ausleihers unter dem Anhang 1, erklärt er sich bezüglich der Bedingungen
einverstanden, diese in englischer Sprache verfassten Bedingungen gelesen und verstanden
zu haben.
12. Der DFV e.V. überträgt für die Ausleihdauer dem Ausleiher die vollkommene Verantwortung
über die Z-Machine. Der Ausleiher kann frei bestimmen, wer die Z-Machine benutzen darf und
wer nicht. Der Benutzer muss vom Ausleiher aufgeklärt werden, dass jeder Benutzer für
Schäden an der Z-Machine sowie Verletzungen an sich selbst und an dritten Personen zu
haften hat. Sinnvoll ist, Personen ohne Haftpflichtversicherung von der Benutzung auszuschließen, wobei eine mündliche Absprache im Beisein anderer genügen sollte, ob der
zukünftige Nutzer eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat.
13. Die Kontaktabgaben des Ausleihers der Z-Machine für den kommenden Monat lauten:
Name:
Adresse:
Tel. Nr.:
Datum:
Ort:
Unterschrift:
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Anhang – Quelle des Textes: www.zmachine.com
The undersigned (on my own behalf and on behalf of my heirs, personal representatives, successors
and assigns), for, and in consideration of the opportunity to own or use a Zmachine hereby releases
CADMATICS its owners and employees, and other participants from any and all claims and demands,
rights and causes of action of any kind whatsoever which I now have or later may have resulting from,
arising out of, or in connection with the use or ownership of a Zmachine.
This release extends to any and all claims I have or may have against the Released Parties whether
such claims result from negligence (except willful neglect) on the part of any or all Released Parties
with respect to the Zmachine or with respect to the conditions, qualifications, instructions or
procedures under which the Zmachine is used or from any other cause. I understand that this means
that I agree not to sue any or all of the Released Parties for any injuries or property damage resulting
from the use or ownership of a Zmachine.
I understand it may be a while before my Zmachine is delivered.
I also understand that the Zmachine is NOT A TOY and that I will use it at my own risk, and tell any
others whom I allow to touch or be around my Zmachine that the Zmachine is NOT A TOY and that
they will use/be around it at their own risk.
I understand that EYE PROTECTION such as sun glasses should always be worn when using the
Zmachine, and that high RPM discs should be kept far away from anyone not wearing eye protection.
Discs with nicked or rough edges should not be used as they can "saw" through skin on contact.
The high speed range is not for children or novices.
Children and spectators should not be allowed anywhere near high RPM discs.
The Zmachine running at full speed can be dangerous, especially to children who do not understand
the amount of energy that can be stored in something that appears to be standing still!
The Zmachine contains LEAD -and possibly other chemicals- that are known to cause cancer, birth
defects, etc. Wash hands after using.
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I fully understand the risks and dangers inherent in using or owning a Zmachine. I expressly agree to
assume the entire risk of any accident or personal injury which I, or anyone else, might suffer as a
result of my use or ownership of a Zmachine whether such risks results from negligence (except willful
neglect) on the part of any or all of the Release Parties.
For the purpose of implementing this Release, I expressly acknowledge that this Release is intended
to include all claims which the parties do not know or suspect exist in their favor at the time of the
executions hereof, including specifically, without limitations, those described in Section 1542 of the
California Civil Code which I hereby waive and, which section reads as follows:
"A general release does not extend to claims which the creditor
does not know or suspect exist in his favor at the time of
executing the release, which if known by him must have materially
affected his settlement with the debtor."
By signing this Release, I certify that I have read this Release and fully understand it and I am not
relying on any statements or representations of anyone released thereby.
I therefore agree not to hold CADMATICS or JOHN S. THORNE or the Deutscher FrisbeeSportverband e.V. or any persons who are in charge and working for the Deutscher FrisbeeSportverband e.V. responsible for ANY injures or damage that may occur from the use, ownership, or
storage of a Zmachine.

Datum:
Ort:
Unterschrift:

