
 
Riegersburger Burgschmied 
 

Anmeldung und Einverständniserklärung zum  
Messerschmiede / Messermacher Kurs 
Vor- Nachname:  

Tel.Nr. :  

Straße / Hausnummer  

Plz / Ort / Land:  

e-Mail:  
 

Mir ist bewusst, dass Messerschmiede-/Messermacherkurse teils anstrengende handwerkliche 
Tätigkeiten erfordern und mir sind die Gefahren, die mit deren Ausübung verbunden sind 
bewusst. Ich halte mich für körperlich und handwerklich zur Teilnahme am Kurs imstande. 

Es wird mit heißen Gegenständen gearbeitet, es kommt beim Schmieden eines Werkstücks zu 

Funkenflug. Es werden unter anderem Hämmer, Schweißgerät, Lufthammer, Bohr- und 

Schleifmaschinen sowie eine Esse verwendet. Mir ist klar, dass bei unsachgemäßer 

Bedienung/Verwendung/Handhabung oder Nichtbeachtung der Anweisungen des Kursleiters schwere 

Verletzungen die Folge seien können. Die Arbeit in einer Schmiede bringt naturgemäß Staub, Schmutz 

und Lärm mit sich. Sollte ich Vorerkrankungen oder Allergien haben, setze ich mich diesen 

Gefahrenquellen bewusst aus.  

Zur Vermeidung von Verletzungen wird die Verwendung von Arbeitsschuhen, Arbeitshandschuhen, 

langer feuerfester Arbeitskleidung, Schutzbrillen, Lederschurz, Gehörschutz und Staubmaske dringend 

empfohlen! Seitens der Kursleitung werden Schutzbrillen, Gehörschutz und Staubmasken zu 

Verfügung gestellt, empfohlen wird das Mitbringen von persönlicher Schutzausrüstung. Sofern diese 

Schutzausrüstung von mir nicht oder nicht vollständig verwendet wird, so geschieht dies auf meine 

eigene Gefahr!  

Es nehmen in der Regel mehrere Personen an einem Kurs teil. Auf die anderen Kursteilnehmer ist 

Rücksicht zu nehmen! Das Herstellen eines Werkstückes in der Schmiede erfordert ein gewisses Maß 

an handwerklichem Geschick. Sofern ich mir einzelne Arbeitsschritte nicht zutraue oder von mir aus 

welchen Gründen auch immer nicht durchgeführt werden können, habe ich das dem Kursleiter sofort 

anzuzeigen, damit mich dieser rechtzeitig unterstützen kann oder bei Bedarf den betreffenden 

Arbeitsschritt für mich erledigt. Der Kursleiter haftet nicht für Verletzungen die ich mir selbst zufüge 

oder die mir andere Kursteilnehmer während des Kurses zufügen. Der Kursleiter übernimmt für 

Garderobe und Wertgegenstände keine Haftung. Der Kursleiter haftet mir gegenüber nicht für sonstige 

– von Personenschäden verschiedene – Schäden, die er leicht fahrlässig verursacht.  



 

Bei den Kursen der Riegersburger Burgschmiede kann man unter Anleitung sehr hochwertige Messer 

schmieden bzw. herstellen. Für die Qualität bzw. das Gelingen des Werkstückes sowie dessen Pflege 

sind die Kursteilnehmer allerdings selbst verantwortlich und ist vom jeweiligen Geschick, Können und 

genauer Befolgung der Anweisungen der Kursleitung abhängig. Der Kursleiter verspricht daher 

diesbezüglich keinen Erfolg.  

Bei Abmeldung des Kursplatzes innerhalb von 20 Wochen vor Kursbeginn wird eine Stornogebühr 

von der Hälfte des Kurspreises pro Person verrechnet, bei Abmeldung innerhalb von 10 Wochen vor 

Kursbeginn oder Nichtantritt wird der gesamte Kurspreis verrechnet, sofern kein Ersatzteilnehmer 

gefunden werden kann. Wird ein anderer Teilnehmer vom Kursleiter gefunden oder erfolgt eine 

Stornierung vor den oben genannten Fristen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 Prozent des 

Kurspreises verrechnet. Reiseversicherungen, welche Stornokosten im Krankheitsfall, Todesfällen in 

der Familie etc. decken, sind von Kursteilnehmern selbst zu organisieren / abzuschließen und nicht 

Sache des Kursleiters. Sofern der Kursleiter den Kurs unverschuldet (insbesondere krankheitsbedingt) 

nicht abhalten kann, wird ein Ersatztermin vereinbart.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 

Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages 

im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll 

diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 

Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 

für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

Weiters erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von den Kursen und Kursteilnehmern im 

Internet und sozialen Netzwerken veröffentlicht werden können. Bei Nichteinverständnis ist dieser 

Absatz durchzustreichen. 

Ich habe die vorstehende Vereinbarung gelesen, verstanden, erkläre hiermit mein Einverständnis und 

melde mich verbindlich zum Kurs an. 

 
Datum: .............................. Unterschrift: …………………………… 
 
 
Sicherheitsunterweisung erhalten am: ................................... um ................................. 
 
 
 
Unterschrift: ............................................... 


