Outdoor Kartbahn „SK- RACEWORLD“ Wildeshausen
Haftungserklärung
Hiermit erklä re ich und erkenne durch meine Unterschrift an, dass ich das Gelä nde der Go-Kartbahn Wildeshausen
ausschließlich und uneingeschrä nkt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko betrete, mich dort aufhalte und deren Karts
benutze. Die Go-Kartbahn Wildeshausen ü bernimmt demnach keine Haftung fü r Schä den aus dem Betrieb der angemieteten
Karts und/oder solche Schä den, die durch den Betrieb anderer Fahrzeuge, durch deren Fahrer und/oder mein Verhalten
entstehen. Das Betreten und der Aufenthalt auf dem Gelä nder der Go-Kartbahn Wildeshausen sowie die Teilnahme an allen
Aktivitä ten erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Die Haftung durch die Go-Kartbahn Wildeshausen fü r jeglichen Schaden
ist ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht fü r Schä den, die durch grobe Fahrlä ssigkeit oder durch Vorsatz von
der Go- Kartbahn Wildeshausen oder eines ihrer Mitarbeiter entstehen. Das Fahren mit Privatkarts ist auf eigene Gefahr, die
Kartbahn übernimmt daher keine Haftung für Schäden.
Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung fü r die durch mich und/oder dem von mir gesteuerten Kart
verursachten Personen-, Sach-, und Vermö gensschä den. Wird die Go- Kartbahn Wildeshausen von anderen Teilnehmern
einer Veranstaltung auf Ersatz von Schä den in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich die Go-Kartbahn
Wildeshausen hiervon auf erstes Anfordern frei.
Sollte sich das Kart durch unvernü nftige Handhabung hä ufiger mit extremem Aufprall in die Bande einschlagen oder sich das
Kart des OT fteren auf der Strecke drehen, so wird die Fahrt mit sofortiger Wirkung vom Fachpersonal unterbrochen und es
besteht kein Anspruch auf Rü ckzahlung des geleisteten Betrages. Zudem wird kein Geld zurückgezahlt, wenn die Fahrt auf
eigene Verantwortung beendet wurde. Die Rückgabe von Tickets ist nicht möglich, nur bei Ausnahmen z.B. wie bei Krankheit
oder Wetterbedingungen ist die Rückgabe möglich und es wird ein Gutschein erstellt.
Ich versichere, dass ich an keinerlei kö rperlichen Gebrechen leide, und nicht unter Alkohol-, Drogen- oder
Medikamenteneinfluss stehe, wodurch meine Fahrtü chtigkeit beeinflusst werden kö nnte. Anweisungen von Mitarbeitern der
Go-Kartbahn Wildeshausen werde ich ausnahmslos und unverzü glich Folge leisten. Fü r Schä den, die an dem von mir
benutzten Kart durch eigenes – oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemä ße Handhabung entstanden
oder die dadurch entstehen, dass ich Anweisungen von Mitarbeitern der Go-Kartbahn Wildeshausen nicht Folge geleistet
habe, ü bernehme ich die uneingeschrä nkte Haftung. Zuwiderhandlungen werden notfalls gerichtlich verfolgt. Gerichtsstand
ist Wildeshausen. Den Anweisungen des Personals ist folge zu leisten. Sollte ein Verweis vom Gelä nde ausgesprochen
werden, ist diesem ebenso ohne Widerstand folge zu leisten.
Ich versichere, dass wenn ich mit dem Doppelsitzer fahren sollte, auf die Anweisungen des Personals achte und langsam
fahre. Bei Nichteinhaltung wird die Fahrt beendet. Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne
sie ebenso wie die Fahrbedingungen und Sicherheitshinweise der Go-Kartbahn Wildeshausen durch meine Unterschrift
uneingeschrä nkt an.
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