Bahnordnung Neckar Kart-Center Sulz a. N.
Den Anweisungen der NKC Mitarbeiter ist jederzeit Folge zu leisten. Auf enganliegende Kleidung
ist zu achten, keine Schals oder Krawatten tragen. Lange Haare, als Zopf in der Jacke oder unter der
Kleidung tragen. Das Tragen von geschlossenem Schuhwerk und eines Vollintegralhelmes ist Pflicht.
Betreten der Boxengasse erst nach Aufforderung des Bahnpersonals! Flaggenerklärung an der Box
lesen und erst nach Einweisung durch das Personal die Strecke befahren! Das Betreten der
Rennstrecke, sowie das Verlassen des Karts auf der Strecke, sind jederzeit grundsätzlich verboten!
Niemals Gaspedal und Bremspedal zeitgleich bedienen! Vorsicht heiße Motorenteile beim EinAussteigen beachten! Eltern haften für ihre Kinder. Die Mitarbeiter des Neckar Kart-Centers sind
jederzeit dazu berechtigt, bei einer Zuwiderhandlungen und nicht regelkonformem Verhalten, einem
Platzverweis zu erteilen. Bereits bezahlte Fahrpreise werden nicht rückerstattet.

Haftungserklärung
Hiermit erkläre ich:
___________________________________________________Name,Vorname,Geburtsdatum
Anschrift:__________________________________________________________________

durch meine nachstehende Unterzeichnung ausdrücklich an, dass ich ausschließlich und
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände des Neckar Kart-Centers betrete,
mich dort aufhalte, und deren Einrichtung, Angebot und Karts, benutze. Das Neckar Kart-Center
übernimmt demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb der 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, im Objekt des Neckar Kart-Centers,
sowie die Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf mein eigenes Risiko. Die Haftung
für jeglichen Schadenseintritt (auch Schäden an Kleidung) wird ausgeschlossen. Der
Haftungsausschluss gilt nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch
das Neckar Kart-Center oder eines Mitarbeiters entstehen. Dieser Ausschluss gilt nicht für mögliche
Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit. Ich trage die zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für die mir und/oder dem mir gesteuerten Kart verursachten Personen-, Sach- und
Vermögensschäden. Wird das Neckar Kart-Centers von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltungen
auf Ersatz von Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich das Neckar
Kart-Centers hiervon auf erste Anforderung hin frei. Ich versichere weiterhin, dass ich nicht unter
Alkohol/ Drogen- und Medikamenteneinfluss stehe und ich auch körperlich fahrtüchtig bin und an
keinerlei geistigen oder körperlichen Einschränkungen leide. Für Schäden, die an dem von mir
benutzten Kart durch eigenes Verschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung oder
Fahrlässigkeit entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass ich den Anweisungen des Neckar
Kart-Centers oder deren Mitarbeiter nicht Folge leiste, übernehme ich die uneingeschränkte Haftung.
Ich erkenne meine persönliche Haftung auf Schadensersatz durch das Neckar Kart-Center für die
durch mein Verhalten entstandenen Schäden an.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke der firmeninternen
Datenverarbeitung gespeichert werden.
Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine
Unterschrift uneingeschränkt an.

Sulz a. N. den.......................................Unterschrift ………………………………………………

