Haftungserklärung / Anmeldung
zwischen
K + K Kart-Verleih u. KFZ-Vertrieb GmbH
Deutscher Ring 44, 42327 Wuppertal
und
Name
Vorname
Geburtsdatum
Strasse
PLZ / Wohnort
Handynummer
Hiermit erkläre und erkenne ich durch meine Unterschrift an, dass das Betreten, der Aufenthalt, sowie
die Teilnahme an allen Aktivitäten auf dem Gelände der K + K GmbH ausschließlich und
uneingeschränkt auf meine eigene Gefahr und mein eigenes Risiko geschehen. Mir ist bewusst,
dass ich hier keine Haft, - und Unfallversicherung habe. Hierzu erkläre ich folgendes: Im Falle
einer Verletzung, im Todesfalle, bei Vermögensschäden, Sachschäden oder sonstiger
Schäden, die mir durch eigene Fahrlässigkeit oder Fremdverschulden entstehen, verzichte
ich, – sowie meine Angehörigen, - sowie sonstige Dritte, auf jegliche Ansprüche, oder sonstige
Forderungen gegenüber der K + K GmbH, deren Angestellte, oder sonstige Erfüllungsgehilfen, als
auch gegenüber anderen Besuchern oder irgendwelchen Dritten, denen ein Mitverschulden angelastet
werden könnte. Für Sach-, und Personenschäden, die durch mich gegenüber Dritten verursacht
werden, hafte ich ausschließlich selbst. Mir ist bekannt, und ich erkläre mich einverstanden, dass die K
+ K GmbH keinerlei Haftungsansprüche durch mich – oder Drittpersonen – anerkennt, welche im
Zusammenhang mit dem Aufenthalt oder der Verwendung des gemieteten Fahrzeuges entstehen. Bei
der Anmietung und Verwendung eines Fahrzeuges – der K + K GmbH – übernehme ich die
volle Haftung für sämtliche Beschädigungen, die durch mich entstanden sind. Ich
verpflichte mich größtmögliche Sorgfalt gegenüber der Gesundheit und dem Eigentum
Dritter aufzubringen. Mir ist die Verantwortung gegenüber anderen Teilnehmern und gegenüber
der K + K GmbH bewusst. Hiermit versichere ich, dass ich nicht unter Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen könnten. Ich verpflichte mich,
den Anweisungen und den Aufforderungen des Personals, der K + K GmbH,
uneingeschränkt Folge zu leisten. Anderenfalls ist das Personal der K + K GmbH berechtigt,
Hausverbot auszusprechen bzw. zu erteilen, und in groben Fällen das gültige Ticket einzuziehen. Die
Bahnordnung in Verbindung mit den Flaggensignalen, sowie diese Erklärung, habe ich gelesen und
verstanden. Mir ist bewusst, diese unbedingt einzuhalten. Mir ist auch bekannt, dass ich auf Nachfrage
eine Einweisung des Personals erhalte, bzw. dass ich mich der Streckenwacht als Neuling vorzustellen
habe.
Hiermit übernehme ich ________________________________die volle Haftung und
Verantwortung für das o. g. minderjährige Kind.
Mit Unterzeichung, bestätige ich die Richtigkeit der o. g. Personenangaben. Im Zweifel, besteht bei
Abgabe der Haftungserklärung, bis zum 18 Lebensjahr Personalausweispflicht.
Ich bin bei Angabe meiner Handynummer, mit dem Erhalt von Werbe-SMS einverstanden.
Sollten einzelne Punkte dieser Erklärung ungültig sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit im
Übrigen nicht berührt. Ich versichere alle Punkte gelesen und verstanden zu haben, und erkenne sie
durch meine Unterschrift rechtsverbindlich an.

Ort/ Datum

Unterschrift des Haftenden / oder Erziehungsberechtigten

