Haftungserklärung
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände und die Anlagen der Cockpit-Kartarena GmbH betrete,
mich dort aufhalte und die Karts der Cockpit-Kartarena GmbH nutze. Die Cockpit-Kartarena GmbH übernimmt keine
Haftung für Sach-, Personen- und/oder Vermögensschäden, die durch von mir oder von anderen Nutzern angemietete Karts entstehen. Die Haftungsbeschränkung erstreckt sich auch auf evtl. geparkte Fahrzeuge auf dem Parkplatz
der Cockpit-Kartarena GmbH. Ich trage zivil- und strafrechtliche Verantwortung .
Die Nutzung der Kartbahn stellt hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit, körperliche Fitness und Disziplin
der Fahrer. Ich versichere daher, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und bei Nutzung der Karts nicht
unter Alkohol-, Drogen oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen können.
Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und/oder Bluthochdruck bin ich ausdrücklich hin
gewiesen worden.
Anweisungen von Mitarbeitern oder Beauftragten der Cockpit-Kartarena GmbH werde ich Folge leisten.
Für Schäden, die an dem von mir genutzten Kart oder der Anlage durch eigenes oder Fremdverschulden unfallbedingt
oder durch unsachgemäße Behandlung oder dadurch entstehen, dass ich die Anweisungen nicht befolgt habe, übernehme ich die Haftung ausnahmslos.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden und ausschließlich für die Cockpit-Kartarena GmbH Verwendung finden.
Ich erkläre ausdrücklich, die Bahnordnung gelesen und verstanden zu haben, und erkenne sie ebenso wie die
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Cockpit-Kartarena GmbH durch meine Unterschrift uneingeschränkt an.

Angaben zur Person:
￼
Name: _______________________________________________________ Vorname:____________________________________________________________

Straße/Nr.: ___________________________________________________ PLZ/Ort:_____________________________________________________________

Tel./Mobil: ____________________________________________________ E-Mail:______________________________________________________________

Geburtsdatum: _____ . _____ . ______________

___________________________________________________________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

BITTE BEACHTEN:
n Beim Ein- und Aussteigen nicht auf dem Motor abstützen
n Enganliegende Kleidung nutzen (Schals, Krawatten, etc. befestigen, Jacken schließen)
n Lange Haare unter dem Helm verstauen
n Sturmhaubenpflicht bei Leihhelmnutzung
n Keine Haftung für Wertsachen
Wenn sich der Streckenverlauf ändert, muss die erste Runde langsam gefahren werden.
Achtung! Outdoorbahn kann witterungsbedingt rutschig sein – sofort Schritttempo!
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