(Harley-Davidson, K+K Motorcycle Cologne GmbH, Schanzenstr. 25, 51063 Köln, 0221/6711190)
VERLEIHFORMULAR
Dieser Verleihformular und das dazugehörige Verleihdatenblatt werden im Folgenden die "Leihvereinbarung" genannt.
Die Begriffe "Entleiher", "Ich", "mir", "mich" und "mein" beziehen sich auf die Person, die diese “Leihvereinbarung” als Entleiher unterschrieben hat und jeden
zusätzlichen Entleiher gemaß des „Verleihdatenblattes“. All diese Personen haften als Gesamtschuldner und voll persönlich für alle Gebühren und Verpflichtungen,
die aus dieser “Leihvereinbarung” entstehen. Die Begriffe "Sie" und "Ihr" beziehen sich auf den “Verleiher”. Der Begriff "Motorrad" bezieht sich auf das ins
„Verleihdatenblattes“ spezifizierte “Motorrad” oder seinen Ersatz, einschließlich aller Reifen, Werkzeuge, Fahrzeugpapiere, Zubehörteile, Ausstattungsteile und
Nummernschilder.
VERTRAGSBEDINGUNGEN: DIESES DOKUMENT ENTHÄLT BEDINGUNGEN, DIE SICH AUF IHRE MOTORRADLEIHE BEZIEHEN. BITTE LESEN SIE ES
SORGFÄLTIG.
Sie leihen mir hiermit das “Motorrad”, das in dem “Verleihdatenblatt” aufgeführt ist, und zwar in Übereinstimmung mit allen Bestimmungen und Bedingungen, die
sowohl im “Verleihdatenblatt” als auch in diesem Dokument stehen (zusammen als die "Leihvereinbarung" bezeichnet). Mit meiner Unterzeichnung der
“Leihvereinbarung” stimme ich diesen Bestimmungen und Bedingungen als für die “Leihvereinbarung” wesentlich zu.
1. ZUSTAND DES MOTORRADS, ABHOLUNG UND RÜCKGABE. Ich erkläre, das “Motorrad” in gutem Allgemeinzustand, sauber, mit einem Satz
Originalschlüssel und ohne offensichtliche Mängel – außer den im “Verleihdatenblatt” genannten – erhalten zu haben. Ich übernehme das “Motorrad” mit vollem
Kraftstofftank. Ich werde eine Benzingebühr bezahlen, wenn ich das “Motorrad” nicht mit vollem Kraftstofftank zurückbringe. Diese Gebühr entspricht dem Literpreis,
der im “Verleihdatenblatt” genannt ist, multipliziert mit der Zahl der Liter, die zum Wiederauffüllen des Tanks erforderlich sind. Ich erkenne an, dass die
Benzingebühr keinen Einzelhandelsverkauf von Kraftstoff darstellt. Ich werde das “Motorrad” an dem Datum und zu der Zeit zurückgeben, die im “Verleihdatenblatt”
angegeben sind, und zwar im gleichen Zustand, wie ich es erhalten habe, unter Berücksichtigung des üblichen Verschleißes bei normaler Benutzung. Wenn ich das
“Motorrad” nicht an dem Datum und zu der Zeit zurückgebe, die im “Verleihdatenblatt” angegeben sind, können Sie (i) mir einen Betrag von € 20 pro Stunde oder
Teilstunde berechnen, es sei denn, das “Motorrad” ist gestohlen oder zerstört; (ii) das “Motorrad” auf meine Kosten an jeglichem Ort wieder in Ihren Besitz nehmen;
und (iii) das “Motorrad” bei der Polizei als gestohlen melden. Ich verzichte auf alle Ansprüche gegen Sie, die sich aus den Konsequenzen aus einer solchen Anzeige
ergeben können. Ich werde das “Motorrad” während der normalen Öffnungszeiten an Sie zurückgeben, es sei denn, im “Verleihdatenblatt” ist anderes festgelegt
oder die Parteien haben hierzu anderes schriftlich vereinbart (in jeden Fall: der “Ort der Rückgabe”). Wenn der “Ort der Rückgabe” ein anderer Ort ist als der, an
dem ich das “Motorrad” ausgeliehen habe, werde ich die One-Way-Service-Gebühr, wie im “Verleihdatenblatt” genannt, zahlen. Wenn ich das “Motorrad” nicht an
dem “Ort der Rückgabe” zurückgebe, werde ich eine Gebühr in Höhe von € 50 pro Kilometer von dem Ort, an dem ich das “Motorrad” zurückgelassen habe, bis zum
“Ort der Rückgabe” zahlen. Ich erkenne an und bin damit einverstanden, dass ich allein für das “Motorrad” und die Schlüssel verantwortlich bin, bis ich sie am “Ort
der Rückgabe” wieder abgebe. Ich erkenne an und bin damit einverstanden, dass ich verpflichtet bin, auf das “Motorrad” und die Schlüssel zu achten und das
“Motorrad” abzuschließen , wenn ich es unbeaufsichtigt lasse und alle integrierten oder mir zu Verfügung gestellten Sicherungseinrichtungen des “Motorrads” zu
benutzen.
2. LEIHGEBÜHREN. Ich zahle eine Leihgebühr für den Zeitraum, für den ich das “Motorrad” leihe, und zwar zu dem Preis und für die Dauer, die im
“Verleihdatenblatt” angegeben sind. Die Mindestleihdauer beträgt eine Stunde. Soweit anwendbar, zahle ich die anderen im “Verleihdatenblatt” aufgeführten
Gebühren. Ich zahle Ihnen außerdem alle folgenden, zusätzlichen Gebühren, die fällig werden können: (i) alle Bußgelder, Strafgebühren, Vertragsstrafen,
Gerichtskosten und anderen Ausgaben (einschließlich und ohne Einschränkung der Erstattung aller Ausgaben für Falschparken, Verkehrs- und andere Verstöße,
einschließlich Pfandrechte und Gebühren für die Aufbewahrung bei Beschlagnahme), die Ihnen gegenüber geltend gemacht werden, die aber aufgrund von meiner
Pflege, Obhut, Kontrolle, meinem Besitz, Betrieb oder meiner Benutzung des “Motorrads” entstanden sind; (ii) alle wie auch immer gearteten Kosten, die ihnen
dadurch entstehen, dass sie die Gebühren, die ich Ihnen nach dieser “Leihvereinbarung” schulde, von mir einziehen; (iii) eine angemessene Gebühr, falls es nach
Rückgabe des von mir entliehenen “Motorrads” erforderlich ist, das “Motorrad” von übermäßigen Flecken oder sonstiger übermäßiger Verschmutzung zu reinigen;
(iv) alle Beträge, die gemäß Artikel 11 fällig sind; (v) Zahlungen gemäß Artikel 12; (vi) Einkommensverluste; (vii) wenn ich im Rahmen dieser “Leihvereinbarung” in
Verzug gerate, können Sie die Sicherheitsleistung und andere Zahlungen, die ich Ihnen geleistet habe, einbehalten, und ich hafte für alle zusätzlichen Schäden, die
Ihnen entstehen. Alle zusätzlich anfallenden Gebühren werden separat in Rechnung gestellt.
3. INKASSO. (a) Alle im “Verleihdatenblatt” aufgeführten Leihgebühren werden fällig und müssen gezahlt werden, wenn das “Motorrad” zurückgegeben wird.
Zusätzliche Gebühren werden zu dem Zeitpunkt fällig und müssen gezahlt werden, der in den diesbezüglichen Rechnungen angegeben ist. Wenn ich nicht alle
Leihgebühren und zusätzlichen Gebühren (zusammengenommen die “Gebühren”) bei Fälligkeit zahle, stimme ich der Zahlung einer Verzugsgebühr in Höhe von
jährlich 8 % oberhalb des Leitzinssatzes der EZB auf den letzten Fälligkeitssaldo zu. Ich werde Sie über alle meine Einsprüche im Zusammenhang mit “Gebühren”
per eingeschriebenem Brief innerhalb von 10 Tagen nach dem Fälligkeitstag der Zahlung informieren; ohne einen derartigen Einspruch ist davon auszugehen, dass
ich Ihre “Gebühren”-Berechnung akzeptiere, es sei denn, ihre Zahlungsaufforderung erwähnt diese spezielle Auswirkung der nicht rechtzeitigen Geltendmachung
meiner Einsprüche nicht. Alle “Gebühren” unterliegen einer abschließenden Buchprüfung. Wenn bei einer solchen abschließenden Buchprüfung ein Fehler in einer
früheren Abrechnung gefunden wird, werde ich alle zu wenig gezahlten Gebühren nachzahlen und werde einen Ersatz erhalten für alle zu viel gezahlten Gebühren,
die € 50 übersteigen. (b) Ich wurde darüber informiert, dass mein Kredit bis zu der Höhe der geschätzten Gesamt-“Gebühren”, die aufgrund dieser
“Leihvereinbarung” fällig werden, auf der Grundlage meiner Darstellung dieses Leihvorgangs vom Unternehmen, dessen Kundenkreditkarte ich zur Zahlung meiner
Rechnung vorlege, vorbehalten oder einbehalten werden kann. Ich stimme der Einbehaltung oder dem Vorbehalt dieses Betrages zu. Meine Unterschrift unter das
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vorliegende Dokument ermächtigt Sie, die oben spezifizierte Kundenkreditkarte für alle Zahlungen, die aus den Bestimmungen und Bedingungen dieser
“Leihvereinbarung” entstehen, zu belasten. Wenn die Zahlung per Kreditkarte erfolgt, stimme ich unwiderruflich und endgültig zu, dass alle “Gebühren”, Auslagen
und Kosten, die mit dem Leihvorgang in Zusammenhang stehen, meiner Kreditkarte belastet werden. (c) Ich bin primär haftbar für alle “Gebühren”, die aus den
Bestimmungen und Bedingungen dieser “Leihvereinbarung” entstehen. Wenn ich die Zahlung dieser “Gebühren” einer anderen Person, Firma oder Organisation
übertragen habe, wie z.B. einem Kundenkreditkartenunternehmen, der oder die nach Erhalt Ihrer Rechnung nicht zahlt, werde ich als Gesamtschuldner und voll
persönlich für diese Gebühren haftbar bleiben und werde die Zahlung für diese Gebühren unverzüglich leisten.
(d) Wenn ich mich dafür entschieden habe, dass alle “Gebühren” im Rahmen dieser “Leihvereinbarung” in einer anderen als der Landeswährung oder Euro
berechnet werden, bestimmen sie den Umrechnungskurs für die Umrechnung aller anderen Währungen in Übereinstimmung mit Ihrer üblichen Vorgehensweise in
solchen Fällen, einschließlich Ihrer üblichen Bearbeitungsgebühr.
4. EIGENTUMSRECHT. Sie sind der Eigentümer des “Motorrads”, und weder ich noch jemand anderes wird irgendein Anrecht auf das “Motorrad” aufgrund dieser
“Leihvereinbarung” erwerben, abgesehen von meinem Recht, das “Motorrad” in meiner Eigenschaft als Entleiher für den im “Verleihdatenblatt” genannten Zeitraum
und in Übereinstimmung mit dieser “Leihvereinbarung” zu besitzen und zu benutzen. Ich werde Sie informieren, über (i) alle Versuche der Inbesitznahme oder
jegliche tatsächliche Inbesitznahme des “Motorrads” durch Dritte; (ii) alle gerichtlichen Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren, die die Rechte von Ihnen, HarleyDavidson Motor Inc., Harley-Davidson Inc. und allen mit diesen Unternehmen verbundenen Unternehmen betreffen können; (iii) alle Gerichtsverfahren gegen mich
aufgrund von Insolvenz, Liquidation oder Zahlungseinstellung. Ich werde jegliche rechtliche oder tatsächliche Beziehung zu dieser “Leihvereinbarung” oder dem
“Motorrad” oder an seinen Teilen nicht verkaufen, übertragen, abtreten, untervermieten oder anderweitig weitergeben und alle derartigen Versuche sind nichtig und
unwirksam.
5. BENUTZUNGSBEDINGUNGEN. Ich bestätige Ihnen, dass (i) ich mindestens 21 Jahre alt bin und in guter medizinischer Verfassung; (ii) ich verstehe, dass
Motorradfahren besondere Risiken birgt; (iii) ich mindestens 1 Jahr Fahrerfahrung auf Motorrädern habe, deren Größe dem des “Motorrads” entspricht; (iv) ich einen
gültigen Führerschein besitze, der es mir gestattet, in dem Land oder Staat meines ständigen Wohnsitzes ein Motorrad zu fahren, das dem “Motorrad” entspricht.
Ich werde (i) alle Gesetze, Verordnungen oder staatlichen Regelungen und Bestimmungen einhalten, die sich auf die Benutzung und den Betrieb des “Motorrads”
beziehen; (ii) den Stand des Motoröls bei jedem Auftanken überprüfen; (iii) Sie unverzüglich über jeden mechanischen Schaden informieren. Ich werde das
“Motorrad” nicht benutzen, oder die Benutzung erlauben (i) durch irgendeine andere Person als durch mich oder den zusätzlichen Entleiher, der auf dem
“Verleihdatenblatt” angegeben ist; (ii) um Passagiere oder Gegenstände gegen Entgelt zu transportieren; (iii) um etwas zu ziehen oder zu schieben; (iv) um es bei
einem Test, Rennen oder Wettkampf oder auf unbefestigten Straßen zu fahren; (v) um eine Person ohne Führerschein im Betrieb des “Motorrads” zu schulen; (vi)
durch eine Person, der der Betrieb eines Kraftfahrzeugs gesetzlich verboten ist; (vii) durch Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder einer illegalen
Substanz oder einem ärztlich verschriebenen oder nicht ärztlich verschriebenen Medikament, das die Fähigkeit zur Benutzung des “Motorrads” einschränken
könnte, stehen; (viii) zu illegalen Zwecken, einschließlich dem Transport verbotener Substanzen oder Schmuggel; (ix) außerhalb Deutschlands; (x) um Werbung für
Dritte zu machen; oder (xi) ohne einen zugelassenen Motorradhelm zu tragen. Ein Verstoß gegen diesen Absatz beendet automatisch meine Leihe und macht mich
Ihnen gegenüber haftbar für alle “Gebühren” und Bußgelder, Vertragsstrafen, Pfandrechte, Kosten für Wiederbeschaffung und Aufbewahrung sowie für alle damit im
Zusammenhang stehenden Anwalts- und Gerichtskosten, die alle mit der Beendigung der “Leihvereinbarung” gemäß dieses Paragraphen fällig werden. Ich werde
das “Motorrad” nicht warten oder reparieren oder irgendein Teil oder Zubehör des “Motorrads” ersetzen, wenn Sie dazu nicht im Voraus schriftlich Ihre Zustimmung
gegeben haben und, in dem Umfang, in dem ich dagegen verstoße, erfolgen diese Handlungen auf mein Risiko und auf meine Kosten. Leih-“Gebühren” werden
fällig für Zeiten, während derer das “Motorrad” durch mich oder in meinem Auftrag gewartet oder repariert wird, es sei denn, die Notwendigkeit für die Wartung oder
die Reparatur ist nicht auf mein Verschulden zurückzuführen.
6. WIEDERINBESITZNAHME DES MOTORRADS. Sie dürfen das “Motorrad” zu jedem Zeitpunkt wieder in Besitz nehmen, wenn es nicht rechtmäßig geparkt oder
nicht abgeschlossen ist, oder wenn bei der Benutzung gegen das Gesetz oder gegen die Bedingungen dieser “Leihvereinbarung” verstoßen wird, oder wenn es
verlassen zu sein scheint. Sie dürfen das “Motorrad” außerdem jederzeit wieder in Besitz nehmen, wenn Sie entdecken, dass ich eine falsche Angabe in dieser
“Leihvereinbarung” oder in einem anderen Dokument gemacht habe, um das “Motorrad” zu erhalten. Ich verzichte, soweit das nach anwendbarem Recht möglich ist,
auf alle Rechte einer vorherigen Mitteilung und/oder Informierung vor der Wiederinbesitznahme des “Motorrads” durch Sie, Ihre Mitarbeiter, Vertreter oder
Vertragspartner.
7. GARANTIEN. Sie garantieren, dass das “Motorrad” dem in dem “Verleihdatenblatt” angegebenen Fabrikat und Typ entspricht und dass es von
zufriedenstellender Qualität und zum Fahren geeignet ist. Ich verstehe, dass Sie mit Ausnahme der vorangehenden Garantien keine Aussagen oder
Gewährleistungen welcher Art auch immer, ausdrücklich oder konkludent, im Hinblick auf das “Motorrad” gemacht haben und machen und ich verzichte auf solche
Aussagen oder Gewährleistungen, einschließlich (aber nicht darauf beschränkt) dem Design, der Leistung, dem Zustand oder der allgemeinen
Gebrauchstauglichkeit des “Motorrads”.
8. HAFTUNGSENTBINDUNG. (i) In meinem Namen und im Namen meiner Erben, persönlichen Vertreter, Rechtsnachfolger und Zessionare (insgesamt
die “Erben und Zessionare”) und als Gegenleistung für die Leihe des “Motorrades” von Ihnen sowie vorbehaltlich des unten Geregelten, entlaste und
stelle ich frei: Sie, Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor Company Group Inc., Harley-Davidson Company Operations Inc., Harley-Davidson Motor
Company Inc., Buell Motorcycle Company und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, ihre Tochterunternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren,
Arbeitnehmer, Händler, Großhändler und Vertreter sowie Zessionare (insgesamt die “entlasteten Parteien”) von jeglichen Ansprüchen, Rechten und
klagbaren Ansprüchen (insgesamt “Ansprüchen”) welcher Art auch immer, die ich oder irgendeiner meiner Erben und Rechtsnachfolger jetzt oder später
gegen irgendeine “entlastete Partei” haben könnte, und die durch das Ausleihen des “Motorrads” durch mich oder durch die Benutzung des
“Motorrads” durch irgendeine Person entstanden sind, einschließlich und ohne Einschränkung des Verlusts oder Schadens, den ich oder irgendeine
dritte Partei wegen oder im Zusammenhang mit der Nutzung des “Motorrads” durch mich oder irgendeine andere Person erlitten habe bzw. hat. (ii) Ich
erkenne an und stimme zu, dass sie mir gegenüber nicht haften für irgendwelche indirekten, speziellen, beiläufig entstandenen oder mittelbaren
Verluste, Schäden oder Ausgaben irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt verursacht werden durch das oder entstehen im Zusammenhang mit dem
“Motorrad”, dessen Benutzung, Betrieb oder Betriebsversagen, Wartung oder Nichtwartung oder irgendeine(r) Unterbrechung des Services oder eine(r)
Einbuße der Nutzung des “Motorrads”.
(iii) Nichts in dieser “Leihvereinbarung” schließt die Haftung von Ihnen, Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor Company Group Inc., HarleyDavidson Company Operations Inc., Harley-Davidson Motor Company Inc., Buell Motorcycle Company oder irgendeines der mit ihnen verbundenen
Unternehmen, ihrer Tochterunternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Arbeitnehmer, Händler, Großhändler und Vertreter oder Zessionare (die”HD Personen”) aus oder beschränkt sie für: Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden; Schäden, die durch irgendeinen
Defekt des “Motorrads” verursacht werden (Produkthaftungsgesetz); Schäden, die durch irgendeine Verletzung zentraler Pflichten (Kardinalspflichten)
verursacht werden. (iv) Ich stimme der obigen Haftungsentbindung in meinem Namen und im Namen meiner “Erben und Zessionare” zu und verstehe
die Folgen einer solchen Haftungsentbindung vollständig. Ich erkläre, dass ich diese Haftungsentbindung gelesen habe und in vollem Umfang verstehe,
dass ich mich nicht auf Aussagen oder Darstellungen der “entlasteten Parteien” berufe, und dass ich Gelegenheit und ausreichend Zeit hatte, die
Haftungsentbindung zu lesen und diesbezüglich Fragen zu stellen. (v) In dem Umfang, in dem diese Haftungsentbindung in irgendeiner Rechtsordnung
nicht durchsetzbar ist , wird der Umfang dieser Haftungsentbindung nur im Geltungsbereich dieser Rechtsordnung automatisch auf den Umfang
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eingeschränkt, in dem die Haftungsentbindung in dieser Rechtsordnung durchsetzbar wird, ohne gleichzeitig irgendeinen anderen Punkt dieser
Haftungsentbindung ungültig zu machen.
9. EIGENTUM AN UND AUF DEM MOTORRAD. Sie sind nicht verantwortlich für Verlust von oder Schäden an jeglichem Eigentum, das von mir oder von einer
anderen Person an oder auf dem “Motorrad” oder in Ihren Räumlichkeiten gelassen, gelagert oder mit dem “Motorrad” transportiert wurde oder das Ihnen übergeben
wurde oder mit dem Sie umgehen, unabhängig davon, ob der Verlust oder die Schäden vor oder nach der Rückgabe des “Motorrads” eintreten, es sei denn, sie
verursachen diesen Verlust oder diese Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig, und ich übernehme die Verantwortung im Hinblick auf alle Forderungen von dritten
Parteien für alle solchen Verluste oder Schäden. Ich bin persönlich dafür verantwortlich, jegliches persönliches Eigentum aus dem/vom “Motorrad” zu entfernen,
bevor ich es Ihnen zurückgebe.
10. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG. Jeder, der aufgrund dieser Vereinbarung ermächtigt wird, das “Motorrad” zu betreiben (der “versicherte Betreiber”), ist vor der
Haftung geschützt, wenn (i) er anderen Personenschäden zufügt oder den Tod anderer verursacht; und/oder wenn (ii) er das Eigentum anderer beschädigt. Andere
Personen in diesem Sinne sind andere als der “versicherte Betreiber” oder irgendeine andere Person, die beim Betreib des “Motorrads” nach dieser
“Leihvereinbarung” versichert ist. Der vorstehende Schutz umfasst Absicherung gegen Ansprüche im Zusammenhang mit Körperverletzung oder Tod bis zu €
2.564.102,50 pro Person und für drei Personen zusammen mit der Absicherung in Höhe von € 512.820,50 im Zusammenhang mit Sachschäden und € 51.282,05 für
andere finanzielle Schäden. Die vorangehende von ihnen zur Verfügung gestellte Absicherung kommt zusätzlich zu allen anwendbaren Versicherungen, die dem
“versicherten Betreiber” aus jeglicher anderen Quelle, egal ob primär, sekundär oder bedingt, zur Verfügung gestellt werden. Dieser Versicherungsschutz wird in
Übereinstimmung mit den Bedingungen gewährt und unterliegt allen Bestimmungen und Ausnahmen, die in einem üblichen Versicherungsschein einer
Haftpflichtversicherung für “Motorräder” unter dem Pflichtversicherungsgesetz enthalten sind, einschließlich aller Anforderungen hinsichtlich Benachrichtigungen und
Kooperation meinerseits, und die zu einem Teil dieser “Leihvereinbarung” gemacht worden sind. Sie können den Versicherungsschutz über ein Zertifikat einer
Selbstversicherung oder über einen Versicherungsschein oder über beides nach Ihrem Ermessen gewährleisten. In jedem Fall ist eine Kopie des
Versicherungsscheins und/oder des Zertifikats in Ihrem Büro vorhanden, in die ich Einsicht nehmen kann. Ich verstehe, dass sie nicht gewähren: (i)
Versicherungsschutz für Straf- oder Bußgelder oder Schadenersatz, der zu Strafzwecken über den tatsächlich entstandenen Schaden hinausgeht; (ii)
Versicherungsschutz für Personenschäden oder Tod des “versicherten Betreibers” oder irgendeiner anderen Person, die beim Betrieb des “Motorrads” nach dieser
“Leihvereinbarung” versichert ist; (iii) Verteidigung gegen alle Ansprüche, nachdem die anwendbaren Höchstbeträge des von Ihnen gewährten
Versicherungsschutzes angeboten wurden; oder (iv) ergänzenden verschuldensunabhängigen, nicht-obligatorischen Versicherungsschutz für nicht-versicherte oder
unterversicherte Fahrer oder einen anderen optionalen oder ablehnbaren Versicherungsschutz, und Sie und ich weisen alle solchen Versicherungen zurück. Ich
verstehe, dass, wenn Schäden auftreten, wenn das “Motorrad” unter Bedingungen betrieben wird, die den Versicherungsschutz nach den Bestimmungen und
Bedingungen einer üblichen Haftpflichtversicherung für “Motorräder” ausschließen oder nachdem ich es versäumt habe, alle Bestimmungen und Bedingungen der
“Leihvereinbarung” einzuhalten, werde ich oder wird jede andere Person, die ansonsten berechtigt wäre, das “Motorrad” nach dieser “Leihvereinbarung” zu
betreiben, nicht von ihrer Haftpflichtversicherung erfasst und ich werde Ihnen und allen dritten Parteien gegenüber für alle Ansprüche und Schäden haften, die sich
daraus ergeben.
11. VERLUST ODER DIEBSTAHL DES MOTORRADS. Für die Zeit, in der ich das “Motorrad” ausleihe, bin ich für Schäden am “Motorrad” oder Verlust oder
Diebstahl des “Motorrads” haftbar. Wenn ich keine entsprechende Versicherung abgeschlossen habe und das “Motorrad” aufgrund von Fahrlässigkeit oder Vorsatz
meinerseits beschädigt oder gestohlen wird, zahle ich Ihnen: (i) den angemessenen Einzelhandels-Marktwert vor Diebstahl oder Beschädigung abzüglich des
Schrottwerts des „Motorrads“, es sei denn, Ihre Reparaturkosten plus die Wertminderung des “Motorrads” nach Reparatur sind niedriger und Sie sind gesetzlich
nicht verpflichtet, das “Motorrad” zu verschrotten; in letzterem Fall werde ich den letzteren Betrag zahlen; (ii) einen angemessenen Betrag, den Sie auf der
Grundlage festgelegt haben, dass Sie das “Motorrad” nicht nutzen können zuzüglich einer angemessenen Bearbeitungsgebühr, die Sie festlegen (außer bei
Diebstahl, wenn das “Motorrad” nicht wiedergefunden wird) und (iii) alle Kosten für Abschleppen und Lagern. Alle Positionen unter (i) bis (iii) werden im Folgenden
als "Verlust" bezeichnet. Bei einem Unfall, an dem das “Motorrad” beteiligt ist, werde ich (i) unverzüglich 0221/6711190 anrufen; (ii) die Polizei unverzüglich
informieren und eine offizielle Anzeige des Unfalls oder Diebstahls einreichen; (iii) Sie unverzüglich informieren; (iv) alle Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind,
um Ihre Rechte zu sichern; (v) die folgenden Informationen einholen: die Namen und Anschriften aller beteiligten Personen einschließlich der Zeugen; Zeit und Ort
des Unfalls; die beteiligten Fahrzeuge; die Namen der Versicherungsgesellschaften und die Nummern der betroffenen Versicherungspolicen; (vi) das “Motorrad”
nicht verlassen, ohne seine Sicherheit zu gewährleisten; (vii) keine Haftung oder Fehlverhalten anerkennen oder akzeptieren; (viii) sich nicht mit Dritten vergleichen;
(ix) jede Anfrage nach Informationen zu dem Unfall unverzüglich beantworten; (x) Ihnen meinen Versicherer und die Nummer meines Versicherungsscheins oder
das Kartenunternehmen und dessen Versicherer nennen, wenn ich glaube, dass meine Haftung für den “Verlust” von meiner eigenen Versicherung oder meinem
Kartenunternehmen gedeckt ist; (xi) einen “Ereignisbericht” einreichen. Ich gestatte Ihnen, den “Verlust” direkt vom Versicherer einzuziehen. Ich gestatte Ihnen
außerdem, den “Verlust” direkt von einer dritten Partei einzuziehen, die für den “Verlust” verantwortlich ist. Sie werden jeden Betrag zurückerstatten, den Sie über
die Höhe des “Verlusts” hinaus eingezogen haben. Im Falle eines Diebstahls gelten – soweit anwendbar – dieselben Verpflichtungen. Weiterhin sollten Ihnen alle
offiziellen Dokumente und Schlüssel innerhalb von 4 Tagen zusammen mit einer Kopie der Feststellung der Polizei zurückgegeben werden; wenn ich eine
Verzögerung verschulde, werde ich für den Verlust des “Motorrades” haftbar bleiben. Wenn ich während meiner Leihe des “Motorrads” an einem Unfall beteiligt bin
oder das “Motorrad” gestohlen wird, verstehe ich, dass das “Motorrad” nicht ersetzt wird, und dass diese Vereinbarung ohne Rückerstattung automatisch endet, es
sei denn, der Unfall ist durch das Verschulden des Fahrers eines anderen Fahrzeuges oder eine andere Person verursacht und nicht durch mich oder den im
“Verleihdatenblatt” genannten zusätzlichen Entleiher.
12. SCHADLOSHALTUNG. Unter Einhaltung der Bestimmungen in Artikel 8(iii) stimme ich zu, Sie, Harley-Davidson Motor Company, Inc. und Harley-Davidson,
Inc. und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen für jeden Verlust, jede Haftung und jede Ausgabe schadlos zu halten, die irgendeinem von Ihnen entstehen aus
(i) der Benutzung des “Motorrads” durch mich (jedoch nur in dem Ausmaß, in dem ein solcher Verlust und eine solche Haftung und Zahlung über die Grenzen
irgendeiner Haftpflichtversicherung hinausgehen, die diese “Leihvereinbarung” vorsieht) oder (ii) einem Verstoß gegen jegliche Darstellung, Garantie, Absprache,
Vereinbarung oder Verpflichtung, die ich im Rahmen dieser “Leihvereinbarung” gegeben habe oder eingegangen bin. Keine Schadloshaltung ist fällig für Schäden
an dem “Motorrad”, wenn ich einen “Anspruchsverzicht für Verlust und Beschädigung” unterzeichnet und die damit verbundenen Gebühren bezahlt habe. Der
“Anspruchsverzicht für Verlust und Beschädigung” erfasst keine Schäden, die ich vorsätzlich oder grob fahrlässig verursache. Sollten die Schäden durch eine
Versicherung gedeckt sein, findet der “Anspruchsverzicht für Verlust und Beschädigung” keine Anwendung auf den Selbstbehalt und ich kann keine Erstattung
dieses Selbstbehalts vom “Verleiher” verlangen.
13. VERSCHIEDENES. (a) Jegliche Bestimmung in dieser “Leihvereinbarung”, die unter irgendeiner Rechtsordnung ganz oder teilweise nichtig oder
undurchsetzbar ist, wird im Hinblick auf diese Rechtsordnung nur insoweit unwirksam, wie sie nichtig oder undurchsetzbar ist, ohne dass dadurch die übrigen
Vorschriften dieser “Leihvereinbarung” unwirksam werden. (b) Jegliche Änderung dieser “Leihvereinbarung” oder Ihrer Rechte muss schriftlich erfolgen und von
Ihrem autorisierten Vertreter unterzeichnet sein. (c) Wenn ich das “Motorrad” nicht zu dem Zeitpunkt zurückgebe, der im “Verleihdatenblatt” genannt ist, können Sie
die “Leihvereinbarung” bis zur Rückgabe verlängern; Sie haben das Recht, die verlängerte “Leih”-“Vereinbarung” zu jedem Zeitpunkt ohne Ankündigung zu
beenden. (d) Die “Leih”-“Vereinbarung” endet unverzüglich, wenn (i) ich insolvent werde oder in die Liquidation eintrete; (ii) Sie feststellen, dass irgendein Teil
meiner Vermögenswerte zur Begleichung meiner Schulden beschlagnahmt worden ist oder wenn in einem Insolvenzverfahren ein Verwalter über irgendwelche
meiner Vermögenswerte eingesetzt wird; oder (iii) ich gegen die Bestimmungen und Bedingungen dieser “Leihvereinbarung” verstoße. Die Beendigung der
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“Leihvereinbarung” beeinträchtigt nicht Ihr Recht auf alle Zahlungen, die ich nach den Bedingungen dieser “Leihvereinbarung” leisten muss, und Sie dürfen
außerdem das “Motorrad” wieder in Ihren Besitz nehmen.
14. HARLEY-DAVIDSON IST KEINE PARTEI. Ich verstehe und erkenne an, dass Sie unabhängig sind von Harley-Davidson Motor Company, Inc. und HarleyDavidson, Inc. und den mit ihnen verbundenen Unternehmen. Ich erkenne an und stimme zu, dass die “H-D Personen” die Vorschriften in Artikel 8 und 13 dieser
“Leihvereinbarung” durchsetzen können. Ich erkenne jedoch des weiteren an und stimme zu, dass die “H-D Personen” in keiner Form Parteien dieser
“Leihvereinbarung” sind und dass diese “Leihvereinbarung” mir keinerlei Rechte gegen irgendeinen von ihnen gibt.
15. MASSGEBENDES RECHT UND GERICHTSSTAND. Die “Leihvereinbarung” richtet sich nach und wird ausgelegt anhand von deutschem Recht. Alle
Streitigkeiten können bei den ausschließlich zuständigen deutschen Gerichten eingereicht werden.
Unterschrieben und vereinbart am ___________________________________, ___________.
K+K MOTORCYCLE COLOGNE GMBH
[NAME DES ENTLEIHERS]
Durch:___________________________________________________

Unterschrift: _________________________________________________________

ZUSTIMMUNG DES KUNDEN ZUR SAMMLUNG PERSÖNLICHER DATEN
Ich erkenne an, dass K+K Motorcycle Cologne GmbH (der “Verleiher”) meine “Persönlichen Daten” (sowohl mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung als
auch auf manuellem Wege) den Unternehmen der Harley-Davidson Gruppe “übermitteln” werden. Ich verstehe, dass diese Unternehmen in keiner Weise mit
Verleiher verbunden sind. Ich verstehe ferner, dass dies bedeutet, dass meine “Persönlichen Daten” in Länder außerhalb des “EWR” (einschließlich der U.S.A.)
übermittelt, dort verarbeitet und genutzt werden, die möglicherweise nicht im gleichen Ausmaß Datenschutz für meine “Persönlichen Daten” gewähren, wie Länder
des EWR. Ich bin mir völlig über dieses Risiko im Klaren und stimme der “Übermittlung” meiner “Persönlichen Daten” an Unternehmen der Harley-Davidson Gruppe
zu.
Ich erkenne ferner an, dass Verleiher und Unternehmen der Harley-Davidson Gruppe meine “Persönlichen Daten” (sowohl mit Mitteln der elektronischen
Datenverarbeitung als auch auf manuellem Wege) zu Geschäftszwecken verarbeiten und nutzen werden, die mit der Vermietung, dem Verkauf oder der
Vermarktung von Motorrädern, Motorradteilen und -zubehör, allgemeinen Waren, und Dienstleistungen der Marken Harley-Davidson oder Buell sowie mit anderen
Produkten und Dienstleistungen, welche von Zeit zu Zeit von einem Unternehmen der Harley-Davidson Gruppe angeboten werden, in Verbindung stehen. Ich
verstehe, dass dies bedeutet, dass meine “Persönlichen Daten” von Verleiher oder von Unternehmen der Harley-Davidson Gruppe verarbeitet und genutzt werden,
um solche Harley-Davidson oder Buell Produkte oder Dienstleistungen direkt an mich zu vermarkten.
Ich erkenne weiterhin an, dass meine “Persönlichen Daten” an “Datenverarbeitende Stellen” übermittelt und von ihnen verarbeitet werden, falls dies zur Erfüllung der
oben genannten Zwecke notwendig ist. Ich erkenne auch an, dass meine “Persönlichen Daten” in dem vom Gesetz vorgeschriebenen Umfang an private
Drittparteien und an Regierungsbehörden (einschließlich Steuerbehörden) weitergegeben werden.
Ich verstehe, dass ich das Recht auf Zugang zu meinen “Persönlichen Daten” und das Recht, Fehler in meinen “Persönlichen Daten” zu korrigieren, habe. Alle
Fragen, die ich bezüglich des Umgangs mit meinen “Persönlichen Daten” habe, sollte ich an folgende Person richten:
Name:
Daniela Denz
Adresse:
Schanzenstr. 25
51063 Köln
Telefon:
0221/6711190
Ich verstehe die folgenden Begriffsbestimmungen:
“EEA” schließt alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen, Liechtenstein und Island ein.
“Persönliche Daten” sind sämtliche Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Eine bestimmbare Person ist eine
Person, die auf direktem oder indirektem Wege bestimmt werden kann, insbesondere durch Bezugnahme auf eine Identifikationsnummer oder auf eine oder
mehrere Eigenschaften, die für ihre körperliche, physiologische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität spezifisch sind.
“Datenverarbeitende Stelle” schließt Verleiher ein, sowie jede Drittpartei innerhalb oder außerhalb des EWR (einschließlich der U.S.A.), welche von Zeit zu Zeit mit
der Sammlung, Verarbeitung und Nutzung “Persönlicher Daten” im Auftrag und nach Anweisung von Verleiher oder von einem Unternehmen der Harley-Davidson
Gruppe, befasst ist.
Diese Drittparteien können z.B. Drittparteien sein, die Produkte und Dienstleistungen anbieten (z.B. Anbieter von
Informationsdienstleistungssystemen).
“Übermittlung” schließt die Übertragung auf elektronischem oder anderem Wege, die Mitteilung und Offenlegung von oder den Zugang zu “Persönlichen Daten” ein,
unabhängig davon, ob dies an dem Ort, an dem sich die Datenbank physisch befindet oder per Fernzugang geschieht. “Übermittlung” schließt ferner jegliche
andere Art und Weise ein, auf die Informationen mitgeteilt oder offengelegt werden können.
Mit meiner Unterschrift stimme ich ausdrücklich der Sammlung, Nutzung, Verarbeitung und “Übermittlung” meiner “Persönlichen Daten” zu, wie sie
oben beschrieben wird.
Unterschrieben und vereinbart am

Unterschrift

HAFTUNGSENTBINDUNG (BEIFAHRER AUF EINEM MOTORRAD)
Ich, der Unterzeichnende, in meinem Namen und im Namen meiner Erben, persönlichen Vertreter, Rechtsnachfolger und Zessionare (insgesamt im Folgenden als
"Erben und Zessionare" bezeichnet) als Gegenleistung für die mir erteilte Erlaubnis zum Mitfahren auf dem “Motorrad”, das dem K+K Motorcycle Cologne GmbH
(der “Verleiher”) gehört, entlaste und stelle den “Verleiher”, Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor Company Group Inc., Harley-Davidson Company
Operations Inc., Harley-Davidson Motor Company Inc., Buell Motorcycle Company und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, ihre Tochterunternehmen,
leitenden Angestellten, Direktoren, Arbeitnehmer, Händler, Großhändler und Vertreter (die “entlasteten Parteien”) von jeglichen Ansprüchen, Rechten und klagbaren
Ansprüchen (“Ansprüchen”) welcher Art auch immer frei, die ich oder einer meiner “Erben und Zessionare” jetzt oder später gegen jegliche “entlastete Partei” haben
(hat), und die durch die Benutzung des “Motorrads” durch irgendeine Person entstanden sind.
Nichts in dieser “Haftungsentbindung” schließt die Haftung des “Verleihers”, Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor Company Group Inc., Harley-Davidson
Company Operations Inc., Harley-Davidson Motor Company Inc., Buell Motorcycle Company oder irgendeines der mit ihnen verbundenen Unternehmen, ihrer
Tochterunternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Arbeitnehmer, Händler, Großhändler und Vertreter oder Zessionare (die”H-D Personen”) aus oder
beschränkt sie für: Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden; Schäden, die durch irgendeinen Defekt des “Motorrads” verursacht
werden (Produkthaftungsgesetz); Schäden, die durch irgendeine Verletzung zentraler Pflichten (Kardinalspflichten) verursacht werden.
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Ich stimme der obigen Haftungsentbindung in meinem Namen und im Namen meiner “Erben und Zessionare” zu und verstehe die Folgen einer solchen
Haftungsentbindung vollständig.
Durch die Unterschrift unter diese “Haftungsentbindung” bestätige ich, dass ich diese “Haftungsentbindung” gelesen habe und in vollem Umfang verstehe, dass ich
mich nicht auf Aussagen oder Darstellungen der “entlasteten Parteien” berufe, und dass ich Gelegenheit und ausreichend Zeit hatte, die “Haftungsentbindung” zu
lesen und diesbezüglich Fragen zu stellen. Ich bestätige weiterhin, dass ich nicht als Beifahrer auf dem “Motorrad” fahren werde, wenn ich oder der Betreiber des
“Motorrads” unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen stehe (steht), die bekanntermaßen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.
In dem Umfang, in dem der Umfang dieser “Haftungsentbindung” unter irgendeiner Rechtsordnung undurchsetzbar ist, wird dieser Umfang ausschließlich im
Hinblick auf diese Rechtsordnung automatisch insoweit eingeschränkt, wie das erforderlich ist, um diese “Haftungsentbindung” in dieser Rechtsordnung
durchsetzbar zu machen, ohne gleichzeitig irgendeinen anderen Punkt dieser “Haftungsentbindung” ungültig zu machen.
DIES IST EINE HAFTUNGSENTBINDUNG, BITTE VOR DEM UNTERSCHREIBEN GRÜNDLICH LESEN
Datum __________________
Unterschrift (Beifahrer)_______ ______________________________________________________________________
Wenn der Beifahrer noch keine 18 Jahre alt ist, müssen ein Elternteil oder ein gesetzlicher Vormund dieses Beifahrers unten unterschreiben:
Ich bin ein Elternteil oder ein gesetzlicher Vormund der Person, die oben unterschrieben hat, und ich gebe meine Erlaubnis, dass diese Person auf dem Motorrad
fahren darf, und, soweit es das Gesetz erlaubt, stimme ich den Bedingungen obiger “Haftungsentbindung” im Namen dieser Person zu.
Datum ___________________

Unterschrift _______________________________________________________________________________________

ANERKENNTNIS UND UBERNAHME DES RISIKOS DURCH DEN BEIFAHRER
K+K Motorcycle Cologne GmbH (“Verleiher”) hat mir erlaubt, auf einem Motorrad zu fahren, das im Eigentum des “Verleihers” steht (das “Motorrad”).
Ich verstehe in vollem Umfang und erkenne an, dass das Fahren auf einem “Motorrad” eine Aktivität ist, die ihre eigenen besonderen Risiken birgt und dass
ernsthafte Verletzungen, sogar mit Todesfolge, aus dem Fahren auf dem “Motorrad” auch ohne mein eigenes Fehlverhalten resultieren können.
Als Gegenleistung für die mir erteilte Erlaubnis, auf dem “Motorrad”, das im Eigentum des “Verleihers” steht, mitzufahren, stimme ich ausdrücklich zu, dass ich das
gesamte Risiko für Unfälle oder Personenschäden einschließlich Tod, die ich als Folge meines Fahrens auf dem “Motorrad” erleiden könnte, selbst trage. Nichts in
dieser “Anerkenntnis und Übernahme des Risikos” schließt die Haftung des “Verleihers”, Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor Company Group Inc., HarleyDavidson Company Operations Inc., Harley-Davidson Motor Company Inc., Buell Motorcycle Company oder irgendeines der mit ihnen verbundenen Unternehmen,
ihrer Tochterunternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Arbeitnehmer, Händler, Großhändler und Vertreter oder Zessionare (die”H-D Personen”) aus oder
beschränkt sie für: Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden; Schäden, die durch irgendeinen Defekt des “Motorrads” verursacht
werden (Produkthaftungsgesetz); Schäden, die durch irgendeine Verletzung zentraler Pflichten (Kardinalspflichten) verursacht werden
Ich stehe zu diesem Zeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, anderen illegalen Substanzen oder irgendwelchen Medikamenten, die meine
Urteilsfähigkeit oder meine Fähigkeit, auf dem “Motorrad” zu fahren, einschränken können. Ich erkläre, nicht auf dem Motorrad zu fahren, wenn ich unter dem
Einfluss von Alkohol, Drogen, anderen illegalen Substanzen oder solchen Medikamenten stehe.
Ich habe das “Motorrad” genau begutachtet und ich hatte die Möglichkeit, Fragen zur Funktionsweise und zum Fahren auf diesem “Motorrad” zu stellen. Ich habe
mich davon überzeugt, dass sich das “Motorrad” in gutem Betriebszustand befindet und dass ich weiß, wie ich auf dem “Motorrad” zu fahren habe.
Ich werde keiner anderen Person erlauben, aus welchem Grund auch immer auf dem “Motorrad” zu fahren, es sei denn, der “Verleiher” hat es dieser anderen
Person ausdrücklich erlaubt. Ich stimme zu, auf dem “Motorrad” sicher, defensiv und im Rahmen der geltenden Gesetze und meiner Fähigkeiten zu fahren. Ich
werde auf dem “Motorrad” nur auf öffentlichen Straßen und Wegen fahren.
Ich stimme zu, zu jedem Zeitpunkt einen zugelassenen Motorradhelm, geeigneten Augenschutz und geeignete Schutzkleidung zu tragen.
Unterschrift (Beifahrer) ______________________________________________Datum ______________ Name in Druckschrift ___________________________
Geburtsdatum_______________________________________ Straße und Hausnummer ________________________________________________________
Stadt____________________________________________ Land_______________________________________PLZ _________________________________
Telefonnummer___________________________________________________Führerscheinnummer ________________________________________________
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