DAYTONA
Raceways

RHR Hallenerrichtung GmbH
Hochaustraße 33a
A-2103 Langenzersdorf
Tel: 02244/30560, Fax: DW 30

Haftungserklärung
Die Versicherung (Behörde) verlangt von uns, dass Sie dieses Formular ausfüllen.

Vor- und Zuname:

__________________________________________

Straße, Nr.:

__________________________________________

PLZ/Ort:

__________________________________________

Telefon:

__________________________________________

Geburtsdatum:

__________________________________________

Gewicht:

max. 120Kg

Grundsätzlich ist ein Sturzhelm zu tragen. Bei Leihhelmen ist aus hygienischen
Gründen das Tragen einer Sturmhaube Pflicht. Vorsicht: Heiße Motorteile. Beim
Ein- und Aussteigen nicht am Motor abstützen. Bekleidung: Auf enganliegende
Kleidung ist zu achten. Schals und Krawatten entfernen und Gürtel bitte festbinden
geschlossene Schuhe tragen, lange Haare bitte unter dem Helm tragen bzw.
zusammenbinden. Die Fahrt zum Trainingslauf verfällt bei Nichtanwesenheit zur
eingeteilten Gruppe. Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der
Fahrt ausgeschlossen. Im gesamten Fahrbereich besteht Rauchverbot. Achtung:
Bei Gewaltschäden kein Ersatzkart! Fahren mit Plateauschuhen ist nicht gestattet!
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das
Gelände der RHR GmbH betrete, mich dort aufhalte und deren Karts benutze. Die
RHR GmbH 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 der RHR GmbH 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 der RHR GmbH oder
eines Ihrer Mitarbeiter entstehen.

Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von mir und/oder
dem mir gesteuerten Kart verursachten Personen-, Sach- und
Vermögensschäden. Wird die RHR GmbH von anderen Teilnehmern ihrer
Veranstaltungen auf Ersatz von Schäden in Anspruch genommen, die ich
verursacht habe, so stelle ich die RHR GmbH hier von auf erste Anforderung
frei.
Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide
und/oder unter Alkohol/Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die
meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Anweisungen von der RHR
GmbH und/oder deren Mitarbeitern werde ich ausnahmslos Folge leisten.
Für Schäden, die an dem von mir benutzten Kart durch unsachgemäße
Behandlung entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass ich
Anweisungen der RHR GmbH oder deren Mitarbeiter nicht Folge geleistet
habe, übernehme ich die uneingeschränkte Haftung. Zuwiderhandlungen
werden notfalls strafrechtlich verfolgt. Gerichtsstand ist Korneuburg.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o.g. persönlichen Daten zum
Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden und ausschließlich für die
RHR GmbH Verwendung finden, wenn ich eine Kundenkarte erwerbe.
Die vorstehenden Bedingungen und die Einschulungshinweise der RHR GmbH
habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift
uneingeschränkt an.

Kinderzeiten ab 6 Jahren 130cm (mit Kinderführerschein).
Erwachsenenzeiten ab 12 Jahren und 155cm.
Datum:

Unterschrift:____________________________________________________
(Bei Minderjährigen unter 16 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Wenn Sie wollen erhalten Sie an der Rezeption eine Kundenkarte, die Ihnen
persönliche Vorteile bietet. (wird nur auf Verlangen ausgestellt)
-

eine Gratisfahrt am Geburtstag
Aufnahme in die Top 10 Wertung vom Jahr
Sie werden im Computer erfasst, und müssen die
Haftungserklärung nicht nochmalig ausfüllen.

Die Kundenkarte kostet einmalig € 2,00

Kundenkartenantrag Nr._____________________

