KARTBAHN-HUNGEN
Schottener Str. 8a
35410 Hungen

Kundenkartenantrag
Die Versicherung verlangt von uns, Sie einmalig namentlich zu erfassen. Sie erhalten eine
Kundenkarte, die Sie bitte bei späteren Besuchen der Firma Kartbahn Hungen vorlegen.
Die Kundenkarte ist einmalig und kostenlos.
Name:___________________________________________
Vorname:_________________________________________
Geburtsdatum:_____________________________________
Straße und Hausnummer:____________________________
PLZ/Wohnort:______________________________________
Telefon:___________________________________________
Handynummer:_____________________________________
E-Mail Adresse:_____________________________________

Grundsätzlich ist ein Sturzhelm zu tragen!!!
Bei Leihhelmen ist aus hygienischen Gründen das Tragen einer Sturmhaube Pflicht.
Vorsicht: Heiße Motorteile ! Beim Ein- und Aussteigen nicht am Motor abstützen!
Bekleidung: Auf enganliegende Kleidung ist zu achten! Schals, Krawatten, Gürtel und
Sonstiges bitte ablegen oder befestigen.
Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der Fahrt ausgeschlossen. Im
gesamten Fahrbereich besteht Rauchverbot!

KARTBAHN-HUNGEN
Schottener Str. 8a
35410 Hungen

Haftungserklärung
Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich ausschließlich
und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände der Firma Kartbahn
Hungen, Schottener Str. 8a, 35410 Hungen betrete, mich dort aufhalte und deren Karts benutze.
Kartbahn Hungen 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. Das Betreten und der Aufenthalt auf dem Gelände
von Kartbahn Hungen sowie die Teilnahme an alle Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf mein
eigenes Risiko.
Die Haftung für jeglichen Schadeneintritt wird ausgeschlossen.
Der Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
der Kartbahn Hungen oder eines ihrer Mitarbeiter entstehen.
Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die mir und/oder dem mir
gesteuerten Kart/Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
Wird die Kartbahn Hungen von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltungen auf Ersatz von
Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich die Kartbahn Hungen
hiervon auf erste Anforderungen hin frei.
Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide, und/oder unter Alkohol-,
Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen können.
Anweisungen von der Kartbahn Hungen und/oder deren Mitarbeitern werde ich
ausnahmslos Folge leisten.
Für Schäden, die an dem von mir genutzten Kart durch eigenes oder Fremdverschulden,
unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder die dadurch entstehen,
dass ich Anweisungen von der Kartbahn Hungen der deren Mitarbeitern nicht Folge geleistet habe,
übernehme ich die uneingeschränkte Haftung.
Zuwiderhandlungen werden notfalls strafrechtlich verfolgt.
Gerichtsstand ist Nidda.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine angegebenen persönlichen Daten zum
Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden und ausschließlich für die Kartbahn
Hungen Verwendung finden.
Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie ebenso wie die
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kartbahn Hungen durch meine Unterschrift
uneingeschränkt an.
Hungen, den :_________________________________________________
Unterschrift:_________________________________________________
(bei minderjährigen unter 16 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

