FAHRERNUMMER:

ANTRAG AUF EINEN FÜHRERSCHEIN...
®
Aus Versicherungsgründen müssen Personen, die das Go-Kart-Center zum ersten Mal besuchen,
Auskünfte zu ihrer Person erteilen. Sie erhalten anschließend einen Führerschein ausgestellt, der bei jedem Besuch der RACEHALL
mitzubringen ist. Mittels dieses Scheines kann der Name auf dem Bildschirm angezeigt werden, und Rundenzeiten können ausgedruckt werden.
Beim erstmaligen Ausstellen ist der Führerschein gratis.

WICHTIGE INFORMATIONEN!

KLEIDUNG UND LANGES HAAR:
• Tragen Sie jederzeit eng anliegende Kleidung. Haare, Tücher, Krawatten und Gürtel sind sorgfältig und sicher zu befestigen.
• RACEHALL ist für Schäden an Kleidung/Haaren oder für Schäden, die durch weite Kleidung/offene Haare verursacht wurden, nicht haftbar.
STURZHELM UND GURT:
• sind jederzeit zu benutzen und müssen während der Fahrt jederzeit festgeschnallt sein.
• Aus Hygienegründen muss bei der Benutzung unserer Ausleih-Sturzhelme jederzeit eine Helmkappe getragen werden.
• Falls Sie nicht rechtzeitig an der Pit erscheinen, verlieren Sie das Recht auf Ihre Fahrt.
• Falls Sie unachtsam oder rücksichtslos fahren oder sich nicht nach jeglicher Anweisung seitens der RACEHALL richten, verlieren Sie das Recht,
die Fahrt fortzusetzen.
• Rauchen, Glas und Flaschen sind nicht gestattet, weder auf der Bahn noch in der Pit.
• Die Unterlage sowie die Beschaffenheit der Go-Kart-Bahn verändern sich oftmals je nach der Wetterlage. Die ersten Runden müssen daher langsam
zurückgelegt werden, um sich mit der Bahn und dem Go-Kart vertraut zu machen.

AUSSCHLUSS DER HAFTUNG
• Durch das Unterzeichnen dieser Erklärung akzeptiere ich, dass die Benutzung der RACEHALL sowie der dazugehörigen Go-Karts auf eigene
Gefahr geschieht.
• RACEHALL übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die von mir oder Dritten durch die Benutzung der gemieteten
Go-Karts verursacht werden, und ferner übernimmt RACEHALL keinerlei Haftung für Schäden, die mir durch andere Fahrer zugefügt werden oder
die ich Dritten zufüge.
• Der Ausschluss der Haftung gilt für mein gesamtes Eigentum, u.a. insbesondere im Umkleideraum zurückgelassene Kleidungsstücke und
Wertgegenstände sowie auf der Bahn oder im Go-Kart verlorene/vergessene Gegenstände. Ich akzeptiere, dass RACEHALL jegliche Haftung
in Verbindung mit von verletzten Personen erhobenen Ersatzansprüchen erlassen wird, für welche ich im Zusammenhang mit der Benutzung des
Go-Kart-Centers und der dazugehörigen Go-Karts haftbar bin.
• Ich akzeptiere, dass ich für die Ersatzansprüche, die mir gegenüber erhoben werden, gegenüber der RACEHALL gemäß der geltenden
Regressregelungen keinen Regressanspruch geltend machen kann.
• Der obige Ausschluss der Haftung gilt nicht für Schäden, die durch grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlungen seitens der RACEHALL oder
der Angestellten und Vertreter der RACEHALL verursacht wurden. Für jedes Ereignis haftet RACEHALL lediglich mit einem Betrag bis in Höhe
der genannten Versicher ungssumme.
• Das Go-Kart-Fahren erfordert hohe konzentration, physische stärke und gutes benehmen. Ich erkläre daher, dass ich mich in gutem psysischen
zustand befinde und nicht unter dem einfluss von alkohol, drogen oder medikamenten stehe, die mich zum fahren eines Go-Kart ungeeignet machen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Personen mit Herzproblemen oder erhöhtem Blutdruck sowie Schwangere und Personen mit
Rückenschäden gefährdet sind und daher nicht bei RACEHALL fahren dürfen.
Ich werde jegliche mir von den Mitarbeitern oder Vertretern der RACEHALL erteilten Anweisungen befolgen.
Ich hafte selbst für jegliche Schäden am Go-Kart, die durch meine Handlungen oder die Handlungen Anderer verursacht wurden, ungeachtet dessen,
ob von Missgeschicken, falscher Benutzung oder Nichtbeachtung der von den Mitarbeitern oder Vertretern der RACEHALL erteilten Anweisungen die
Rede ist.
Ich gestatte der RACEHALL , meine persönlichen Auskünfte zu speichern und intern zu bearbeiten.

DAS FORMULAR BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN
Name:

Geburtstag(16-05-1976):

PLZ.:

E-mail:

Mobil nummer:

RACEHALL

/

DATUM

Für unterschrift

/20

UNTERSCHRIFT

Für Minderjährige unter 16 Jahren unterschreibt der Vormund.

RACEHALL A/S • HASSELAGER CENTERVEJ 30 • 8260 VIBY J • ÅRHUS • TLF. +45 8628 0170 • info@racehall.com • www.racehall.com

GEFAHR:
• Die Motorteile werden extrem heiß. Unterlassen Sie es daher, die Teile zu berühren oder sich beim Einsteigen in den Go-Kart oder beim Aus
steigen aus dem Go-Kart über den Motor zu lehnen.

