ENTHAFTUNGSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich auf eigene Gefahr und
eigenes Risiko das E-Kart Center der Pfister-Racing GmbH betrete, mich dort aufhalte und seine
Einrichtungen nutze. Die Pfister-Racing GmbH übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden aus
dem Betrieb der Miet-Karts, unabhängig davon, ob ein Schaden auf mein Verhalten oder das Verhalten
eines oder mehrerer anderer Fahrer oder Gäste des eKart-Center zurückzuführen ist.
Die Haftung der Pfister-Racing GmbH für jeglichen Schadeneintritt ist ausgeschlossen. (Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Pfister-Racing
GmbH oder deren Erfüllungsgehilfen entstehen.)
Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für jegliche Personen-, Sach-, und
Vermögensschäden, die durch mich und/oder das von mir gesteuerte Kart verursacht werden. Wird die
Pfister-Racing GmbH von anderen Gästen des eKart-Center Würzburg auf Ersatz von Schäden, die ich
verursacht habe, in Anspruch genommen, so stelle ich die Pfister-Racing GmbH hiervon auf erste
Anforderung frei. Ich versichere, dass ich nicht an körperlichen Gebrechen leide die meine Fahrtüchtigkeit
beeinträchtigen können.
Ich stehe auch nicht unter dem Einfluss von Medikamenten, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen
können. Ebenso versichere ich, nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss (0,0 Promille!) zu stehen.
Anweisungen von Mitarbeitern im eKart-Center Würzburg werde ich ausnahmslos Folge leisten. Dies gilt
insbesondere während des Fahrbetriebs mit einem Miet-Kart.
Bei Zuwiderhandlung kann meine Fahrt jederzeit durch das Personal abgebrochen werden - ohne
Anspruch auf Rückerstattung von Teilbeträgen für die angefangene Fahrt. Für Schäden, die an von mir
oder von anderen genutzten Karts oder sonstiger Einrichtung des eKart-Center Würzburg durch mein
Verschulden entstanden sind, z. B. durch unsachgemäße Behandlung, unfallbedingt oder weil ich
Anweisungen der Mitarbeiter im eKart-Center Würzburg nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die
uneingeschränkte Haftung. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine angegebenen
persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden. Die Würzburger Funsportpark
GmbH versichert, dass keine unberechtigte Weitergabe an Dritte erfolgt.
Bei Minderjährigen unter 16 Jahren gilt die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder einer
begleitenden erwachsenen Aufsichtsperson, die hiermit versichert, im Einverständnis mit dem/den
jeweiligen Erziehungsberechtigen zu zeichnen. Die Aufsichtspflicht verbleibt immer bei den begleitenden
Erwachsenen! Gerichtsstand ist Würzburg.
Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor. Stand: 01.01.2017

