
Haftungserklärung

Hiermit erklärt und erkennt der Unterzeichner (Erziehungsberechtigte) durch seine Unterschrift ausdrücklich an, dass

die links genannte Person ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr das Gelände und die

Räumlichkeiten der RS Speedworld Indoor-Karting GmbH betritt.

Jegliche Haftung für Schäden des Unterzeichners oder dem links genannten Kind wird ausgeschlossen, sofern sie

nicht durch schuldhaftes oder grob fahrlässiges Verhalten der RS Speedworld Indoor-Karting GmbH oder ihrer

Mitarbeiter bedingt sind. Die RS Speedworld Indoor-Karting GmbH übernimmt keine Haftung für Sach-, Personen-

und/oder Vermögensschäden, die durch mich (bzw. dem Erziehungsberechtigten/Kind des Unterzeichners) oder von

anderen Besuchern der Anlage entstehen.

Der Erziehungsberechtigte versichert, dass die betroffene Person keine körperlichen Gebrechen oder Krankheiten

leidet und nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht, die seine Fähigkeit zur Benutzung der

ihm von der RS Speedworld Indoor-Karting GmbH zur Verfügung gestellten Aktivitäten beeinträchtigt oder ausschlie-

ßen könnte.

Der Unterzeichner (die links genannte Person) ist verpflichtet, Anweisungen der RS Speedworld Indoor-Karting

GmbH und ihrer Mitarbeiter zu befolgen; anderenfalls sind die RS Speedworld Indoor-Karting GmbH und/oder deren

Mitarbeiter zur Erteilung eines Hausverbot berechtigt, das unmittelbar Wirkung entfaltet.

Die angegeben persönlichen Daten sind vollständig und richtig. Gleichzeitig willigt der Unterzeichner

(Erziehungsberechtigte) ein, dass diese Daten von der RS Speedworld Indoor-Karting GmbH gespeichert und im

Rahmen ihrer Dienstleistungen verwendet werden dürfen. Die RS Speedworld Indoor-Karting GmbH gibt keine ihr

bekannt gewordenen Daten des Unterzeichners an Dritte weiter und versichert, die datenschutzrechtlichen

Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

Ich versichere, dass mein Kind das 7. Lebensjahr erreicht hat und eine Mindestgröße von 135cm hat. Andernfalls

kann das Kind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht am Kartfahren teilnehmen.

Mit meiner Unterschrift gebe ich meinem Kind die Erlaubnis am Kartfahren teil zu

nehmen und bestätige, dass ich die  Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die

Sicherheitshinweise und die Haftungserklärung der RS Speedworld Indoor-Karting

GmbH zur Kenntnis genommen habe und die dortigen Regelungen ohne Vorbehalte

akzeptiere.

Kaarst, den

Unterschrift des Haftenden/Erziehungsberechtigten

Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

Name

Name, Vorname (Erziehungsberechtigter)

Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

Telefonnummer               

Ausweis-Nummer (Erziehungsberechtigter)

Mit der Einverständniserklärung bitte an der Information melden und Ausweiskopie des Erziehungsberechtigten

bereit halten. Wir weisen Sie darauf hin, daß die Bedingungen auf der Nebenseite von Ihnen unterschrieben

werden müssen.

Einverständniserklärung

E-Mail
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