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              Allgemeine Geschäftsbedingungen

ENTHAFTUNGSERKLÄRUNG

    Ich bestätige durch meine umseitige, rechtsverbindliche Unterschrift, dass ich
folgenden Sachverhalte anerkenne:

Ich bin mir der Risiken bewusst, die von Motorsportveranstaltungen ausgehen.

Ich verpflichte mich daher, von den Veranstaltern, den Bahnbetreiber, der
Rennleitung, sowie von allen Beauftragten der vorgenannten Personen unverzüglich Folge zu leisten.

Berlin-Kart Gmbh haftet nicht für Körper-,Sach-, und Vermögensschäden,es sei 
denn, dass der Schaden von Berlin-Kart vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde. In diesem Fall haftet Berlin-Kart Gmbh aber nicht für Folgeschäden.

Ich verzichte für mich und die mir gegenüber unterhaltspflichtigen Personen 
darauf.

Den Bahnbetreiber und zugehörige Personen, sowie ehrenamtliche Mitarbeiter,
den Veranstaltern und allen beauftragten haupt-, oder ehrenamtliche Mitarbeiter
die Mitbewerber und allen ihnen zugehörigen Personen,

für Körper-, Sach-, und Vermögensschäden in Anspruch zu nehmen.

Für Schäden an Eigentum Dritter in meiner Obhut hafte ich selbst. Ich trage die 
Zivil-, und Strafrechtlichen Verantwortung für die von mir gesteuerten Kart´s 
verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Wird die Berlin-Kart
Gmbh von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltung auf Ersatz von Schäden 
in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich die Berlin-Kart 
Gmbh auf erste Anforderung frei.

Ich stelle die Berlin-Kart Gmbh frei von Forderungen bei jedem technischen Ausfall oder Fehlern 
(z. B. Der Zeitmessung, Kart´s oder sonstigem Gerät).

Der Sachverhalt gilt auch für Mitglieder meines Teams, die sich in der 
Boxengasse aufhalten. Ich verpflichte mich, diese eingehend zu informieren 
sowie zur Umsicht und Aufmerksamkeit anzuhalten.

Das/Die Fahrzeug(e) werden von mir im mangelfreien Zustand übernommen.
Nach Kollisionen, während der Benutzung, mit anderen Teilnehmern, der 
Streckenbegrenzung oder sonstigen Hindernissen verpflichte ich mich, sofort in umsichtiger Fahrweise in die Box zu 
kommen, dass Personal darüber zu informieren und das Fahrzeug überprüfen zu lassen. Für Schäden und Folgeschäden 
aufgrund Missachtung der bestehenden Regeln haftet der Mieter.

Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide, nicht unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe die 
eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit verursachen oder ein gesundheitliches Eigenrisiko dem Führen 
eines Kart´s bedeuten  
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