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DATENERFASSUNG 

Die Versicherung verlangt von uns, unsere Kunden einmalig namentlich zu erfassen. Sie erhalten danach 

von uns eine Kundenkarte / Rennlizenz, welche Sie uns bei Ihren nächsten Besuchen vorlegen. Somit müssen 

Sie die Datenerfassung und die Haftungserklärung nicht immer wieder ausfüllen. Auch ermöglicht es unter 

Anderem eine namentliche Monitoranzeige und namentliche Zeitangabe Ihrer Rundenzeiten. 

Die Kundenkarte / Rennlizenz hat eine Gültigkeit für 12 Monate ab Ausstellungsdatum. 

 

 

Vor- und Nachname                                                                              Geburtsdatum 

 

 

Straße & Hausnummer                                                                            PLZ & Wohnort 

 

 

E-Mail-Adresse                                                                                         Telefonnummer 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Der / Die Teilnehmer / in erklären / erklärt sich bereit, dass bei eventuellen Foto- und Videoaufnahmen, die Bilder / 

Videos auf denen er / sie selbst zu erkennen ist, im Internet (Webseite, sämtliche Social - Media Portale) oder auf 

Printmedien / Materialien veröffentlicht werden dürfen. Das Gebäude der Kartsport und Funpark GmbH, 

Industriestraße 12 in 63505 Langenselbold ist videoüberwacht und es werden Aufzeichnungen gespeichert. Mit der 

Unterschrift erlaubt der Unterzeichner der Kartsport und Funpark GmbH diese zu speichern. 

Wichtige Hinweise und Verhaltensregeln: 

Im gesamten Innenbereich der Kartsport und Funpark GmbH besteht Rauchverbot. Den Anweisungen der 

Bahnmitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten. Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der Fahrt 

ausgeschlossen und der Anspruch auf Rückerstattung wird ausgeschlossen. 

Auf enganliegende Kleidung ist zu achten. Schals, Krawatten und Gürtel bitte befestigen oder ablegen. Lange Haare 

müssen zu einem Zopf zusammengebunden werden und / oder in die Jacke gesteckt werden. Bitte beachten Sie 

unsere Sicherheitsaushänge auf der Bahn. Für unsachgemäße Kleidung, Verlust oder Schäden an Kleidungsstücken 

wird nicht gehaftet. Es ist ausdrücklich untersagt, Handys oder sonstige losen Gegenstände ungesichert mit sich zu 

führen. Bei Verlust oder Zerstörung haftet die Kartsport und Funpark GmbH nicht dafür. 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift eindeutig an, dass ich ausschließlich und uneingeschränkt 

auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das gesamte Gelände, die Räumlichkeiten sowie die technischen Anlagen der 

Kartsport und Funpark GmbH sowie die Karts der Kartsport und Funpark GmbH betrete, mich dort aufhalte und nutze. 

Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, wenn die Erziehungsberechtigten diese Erklärung 

unterschrieben haben. Insbesondere übernimmt die Kartsport und Funpark GmbH und deren Geschäftsführer, sowie 

deren weisungsberechtigte Mitarbeiter keine Haftung für Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die mir oder 

Dritten durch den Betrieb aus: 

Aus Anlass des Betriebes angemieteten Karts durch den Betrieb / aus Anlass des Betriebes anderer Fahrer sowie 

Fahrzeuge / durch Dritte genutzte Karts, ferner für Schäden, die mir durch das Verhalten selbst oder anderen Fahrern 

oder aber Dritten auf Grund meines Verhaltens entstehen. Hiermit bestätige ich, die Kartsport und Funpark GmbH um 

jegliche zu befreien.  

Der Haftungsauschluss erstreckt sich auf alle von mir eingebrachten Sachen, insbesondere auf Fahrzeuge, die auf 

dem von der Kartsport und Funpark GmbH bereitgestelltem Parkplatz abgestellt sind.  

Insbesondere stelle ich die Kartsport und Funpark GmbH on Haftungsansprühen anderer Nutzer und Besucher, sowie 

sonstiger Dritter für Schäden frei, die ich im Zusammenhang mit der Nutzung der Anlagen / Karts / Fahrzeugen, sowie 

der Zugänge zu den Anlagen zu vertreten habe. Für den Fall meiner eigenen Inanspruchnahme verzichte ich auf 

Geltendmachung von Rückgriffansprüchen gegen die Kartsport und Funpark GmbH.  

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht für solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 

der Kartsport und Funpark GmbH und deren Mitarbeiter oder Beauftragte entstehen. Für jeden Haftungsfall aber, 

gleich aus welchem rechtlichen Grund, haftet die Kartsport und Funpark GmbH nur im Rahmen ihrer 

Versicherungsdeckung. Diese kann gerne auf Anfrage mitgeteilt werden. 

Die Nutzung der Kartsport und Funpark GmbH stellt hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit, körperliche Fitness 

und Disziplin ihrer Nutzer. Ich versichere daher, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und bei der 

Nutzung der Karts nicht unter Alkohol- / Drogen oder Medikamenten stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen 

können. 

Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird ausdrücklich hingewiesen. 

Schwangere Personen ist das Fahren der Karts ausdrücklich verboten. 
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Anweisungen von Mitarbeitern und Beauftragten der Kartsport und Funpark GmbH werde ich folge leisten. Für 

Schäden, die an dem von mir genutzten Kart / Fahrzeugen durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder 

unsachgemäße Behandlung oder dadurch entstehen, dass ich Anweisungen der Kartsport und Funpark GmbH oder 

deren Beauftragten nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die volle Haftung. 

Datenschutzrechtliche Erklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von der Kartsport und Funpark GmbH zu 

folgenden Zwecken gespeichert, bearbeitet und genutzt werden:  

- Anlegen einer Kundendatei für die schnellere Bearbeitung bei Ihrem nächsten Besuch. 

- Namentliche Monitoranzeige Ihrer Rundenzeiten und Ihrer Startposition im gebuchten Lauf. 

- Namentliche Ausdrucke, sowie Monitoranzeige für Ihren persönlichen Gebrauch, sowie an deren Besuchern. 

Die Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Meinen Widerruf richte ich an die Adresse der Kartsport 

und Funpark GmbH, Industriestraße 12 in 63505 Langenselbold oder per E-Mail an info@e-drenalin.de 

 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift  

(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

mailto:info@e-drenalin.de

