Die vorstehende Erklärung habe ich gelesen, verstanden und erkenne den Inhalt und die
aufgeführten Bedingungen durch meine Unterschrift uneingeschränkt an.
Mit einer Speicherung und Bearbeitung meiner Daten sowie der Zusendung von
Newslettern durch das Kartcenter Heiligenstadt bin ich einverstanden.

KART CENTER HEILIGENSTADT

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

Name:

……………………………………………

Vorname:

……………………………………………

Geburtsdatum:

……………………………………………

Straße, Nr.:

……………………………………………

PLZ/Ort:

……………………………………………

Haftungserklärung
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände des
Kartcenters Heiligenstadt betrete, mich dort aufhalte und deren Karts nutze. Das Kartcenter
Heiligenstadt übernimmt demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb des
angemieteten Karts und/oder für solche Schäden, die durch den Betrieb anderer Fahrzeuge,
deren Fahrer und/oder mein Verhalten entstehen. Das Betreten und der Aufenthalt auf
dem Gelände des Kartcenters Heiligenstadt sowie die Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt
ausschließlich auf mein eigenes Risiko. Die Haftung für jeglichen Schadenseintritt wird
ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz von dem Kartcenter Heiligenstadt oder eines seiner Mitarbeiter
entstehen. Ich trage die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden, die mir, oder durch das von mir gesteuerte Kart entstehen.
Wird das Kartcenter Heiligenstadt von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltungen auf Ersatz
von Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich das Kartcenter
Heiligenstadt hiervon frei.
Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf alle von mir eingebrachten Sachen, insbesondere
auf Fahrzeuge, die auf dem vom Kartcenter Heiligenstadt bereitgestellten Parkplatz
abgestellt sind.
Die Nutzung der Kartbahn stellt hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit, körperliche
Fitness und Disziplin ihrer Benutzer. Ich versichere daher, dass ich an keinerlei körperlichen
Gebrechen leide und bei der Nutzung der Karts nicht unter Alkohol- /Drogen oder
Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Auf die
besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird
ausdrücklich hingewiesen.
Anweisungen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Kartcenters Heiligenstadt werde ich
Folge leisten. Für Schäden, die an dem von mir benutzten Kart durch eigenes oder
Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung oder dadurch
entstehen, dass ich Anweisungen der Mitarbeiter des Kartcenters Heiligenstadt nicht Folge
geleistet habe, übernehme ich die Haftung.
Ich verpflichte mich, einen Fehler oder Mangel, den ich an dem von mir gesteuerten Kart
feststelle, oder der während des Gebrauchs auftritt, sofort dem Personal der Kartbahn
anzuzeigen und in einem solchen Fall das mir überlassene Kart ohne andere zu behindern,
an eine sichere Stelle zu lenken.

Telefon: Telefax: ……………………………………………
……………………………………………

e-mail:

Wichtige Hinweise:
Vorsicht: Heiße Motorteile, daher beim Ein- und Aussteigen nicht am Motor abstützen.
Bekleidung: Auf enganliegende Kleidung ist zu achten. Schals, Krawatten und Gürtel
bitte befestigen oder ablegen. Für unsachgemäße Kleidung und Schäden an
Kleidungsstücken wird nicht gehaftet.
Bei Verwendung unserer Leihhelme ist aus hygienischen Gründen das Tragen einer
Sturmhaube Pflicht.
Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der Fahrt ausgeschlossen.
Der Streckenverlauf kann geändert werden, daher bitte die ersten Runden langsam fahren.
Die Outdoorbahn ist wetterbedingt ständig wechselnden Bahnverhältnissen ausgesetzt.

…………………………………..
Unterschrift
(bei Minderjährigen unter 16 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Heiligenstadt, den

