HAFTUNGSFREISTELLUNG
Aus versicherungstechnischen Gründen besteht die Notwendigkeit, Sie einmalig namentlich zu erfassen. Sie werden unter Ihrem
Namen gespeichert. Bei weiteren Besuchen der Kartbahn nennen Sie uns nur Ihren Namen.
Name

Vorname

Straße / Nr.

PLZ/ Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail
Grundsätzlich ist ein Sturzhelm zu tragen
Bei Leihhelmen ist aus hygienischen Gründen das Tragen einer Sturmhaube Pflicht.
Vorsicht:
Beim Ein- und Aussteigen nicht auf die Pedale und Lenkstangen stützen.
Bekleidung: Auf enganliegende Kleidung ist zu achten. Schals, Krawatten ablegen und Gürtel bitte befestigen.
Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der Fahrt ausgeschlossen.
Haftungserklärung:
Der Fahrer nimmt ausschließlich auf eigene Verantwortung an der Fahrt bzw. Veranstaltung teil und übernimmt die zivil- und
strafrechtliche Verantwortung für die von ihm und dem ihm gesteuerten Fahrzeug verursachten Personen- Sach- und
Vermögensschäden. Eine Benutzung der Kartbahn ohne vorherige Zustimmung zum Haftungsausschluss ist nicht möglich. Der
Fahrer verzichtet des Weiteren auf Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter, den Betreiber oder dessen Beauftragte,
sowie auf das Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs, soweit der Schaden nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht.
Der Fahrer versichert, dass er an keinerlei körperlichen Gebrechen (insbesondere Herz- oder Kreislauf - Probleme) leidet
oder unter Alkohol/Drogen- oder Medikamenteneinfluss steht, die seine Fahrtüchtigkeit beeinflussen könnten.
Der Fahrer verpflichtet sich, einen Mangel oder einen Fehler der an dem von Ihm gesteuerten Kart im Laufe des Gebrauchs auftritt,
sofort dem Personal der Kartbahn anzuzeigen und in einem solchen Fall den Ihm überlassenen Kart ohne andere zu behindern an
eine sichere Stelle zu lenken.
Die Anweisungen des Bahnpersonals sind insbesondere auch zur eigenen Sicherheit zu befolgen. Bei einem
Regelverstoß oder der Nichtbeachtung von Anweisungen kommt es zum sofortigen Rennausschluss.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung
gespeichert werden und ausschließlich für die Elektro-Kartbahn Verwendung finden. Die vorstehenden Bedingungen habe ich
gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift uneingeschränkt an.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen unter 16 Jahren der Erziehungsberechtigten)
Persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Wir halten uns an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.
Newsletter beinhaltet Informationen über aktuelle Spezialangebote.

