Erklärung zum Haftungsausschluss
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine nachfolgende Unterschrift ausdrücklich an, dass ich
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände der Indoor
Kartbahn betrete, mich dort aufhalte und deren Karts benutze.
Mir sind die Risiken und Gefahren, insbesondere die typischen Gefahren des Motorsports bewusst und
akzeptiere diese auf mein eigenes Risiko. Ich nehme auf eigene Verantwortung am Kartfahren teil. Die
Eko Kartbahn 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. Die Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt ausschließlich
auf mein eigenes Risiko. Die Haftung für jeglichen Schadenseintritt wird ausgeschlossen.
Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für von mir vorsätzlich oder grob fahrläßig
verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Wird der Betreiber von anderen Teilnehmern
auf Ersatz von Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich den Betreiber
von diesen Forderungen frei.
Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen (insbesondere Herz oder
Kreislaufproblemen) leide und auch nicht unter Alkohol, Drogen-oder Medikamenteneinfluss stehe,
die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen könnten.
Den Anweisungen des Streckenpersonals werde ich ausnahmslos Folge leisten. Für vorsätzliche
Beschädigung an dem von mir benutzten Kart übernehme ich die uneingeschränkte Haftung.
Ich werde ein mir zugeteiltes Kart nur verwenden, wenn ich eine Einweisung betreffend der Regeln
der Bahnbenutzung und der Bedienung der Karts erhalten und verstanden habe. Die ausgehängten
Sicherheitsvorschriften habe ich gelesen (werde ich vor Fahrtantritt lesen) und befolgen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Datenverarbeitung meine Daten
gespeichert werden, jedoch nicht an Dritte weitergegeben werden. Auf entsprechende Aufforderung
durch den Nutzer werden gespeicherte Daten umgehend gelöscht.

________________________________________
Name

______________________
geboren am

__________________________________________________________________
Adresse (Straße, Plz-Ort,Land)
__________________________________________________________________
E-Mail
____________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift

Falls der Fahrer minderjährig ist, bitte Rückseite ebenfalls ausfüllen:
Eko Kartbahn GmbH, Bärenindustriepark 1, 9181 Feistritz im Rosental,FN413544d, UID:ATU68569300, Gerichstand: Ferlach
Tel. +43 676/5514538
www.Kartbahn-Rosental.at
E-Mail: KartbahnRosental@gmail.com

Ich, als Erziehungsberechtigter für genannte Person, gestatte bis auf schriftlichen Widerruf das Fahren
und bin mit der Haftungserklärung einverstanden.

________________________________________
Name
____________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift

Eko Kartbahn GmbH, Bärenindustriepark 1, 9181 Feistritz im Rosental,FN413544d, UID:ATU68569300, Gerichstand: Ferlach
Tel. +43 676/5514538
www.Kartbahn-Rosental.at
E-Mail: KartbahnRosental@gmail.com

