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Neufinsing,   Unterschrift……………………………………..…………….. 
    Unterschrift (bei Minderjährigen unter 16 Jahren der Erziehungsberechtigten und Vorname/Name) 

Aus versicherungsrechtlichen Gründen, müssen wir Sie einmalig namentlich erfassen. Sie werden unter Ihrem Namen 
gespeichert, sodass Sie uns bei Ihrem nächsten Besuch lediglich Ihren Namen nennen müssen. 
 
Name:  ……………………………………….… Vorname: ……………………………………….… 

Straße / Nr.: ……………………………………….… PLZ/Ort: ……………………………………….… 

Geburtsdatum: ……………………………………….… Telefon: ……………………………………….… 

E-Mail:  ……………………………………….… Newsletter: Ja /  Nein 

  
Eine Fahrt ohne Sturzhelm ist grundsätzlich nicht möglich. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, daher muss vor jeder Fahrt ein Helm 
aufgesetzt werden, diesen bieten wir Ihnen ohne Gebühr an. Sofern Sie keinen eigenen Helm haben, müssen Sie aus 
Hygienegründen eine Sturmhaube tragen.  Diese stellen wir Ihnen gemeinsam mit dem Helm kostenlos zur Verfügung. 
 
Wichtig: 
Beim Ein- und Aussteigen nicht auf die Pedale und Lenkstangen stützen! Schals und Krawatten ablegen,  Gürtel 
dürfen nicht frei hängen. Rücksichtloses und grob fahrlässiges Fahren führt zum sofortigen Ausschluss von der 
Fahrt. 
 
Nutzungsvertrag und Haftungsausschluss für Erwachsene 

1. Der oben genannte Nutzer erhält mit dieser Vereinbarung das Recht ein Elektrokart der GoKartArena & Familienpark 
Neufinsing GmbH in der vereinbarten Zeit zu nutzen.  
 
2. Der Miet-  und Dienstleistungsvertrag unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GoKartArena & Familienpark 
Neufinsing GmbH  auf der Rückseite dieser Erklärung. Mit der Unterschrift erkennt der Nutzer diese an. 
 
3. Der Nutzer versichert mit seiner Unterschrift, dass er keine Herz- und Kreislaufprobleme hat. Außerdem keinen Alkohol, 
Drogen oder Medikamente eingenommen hat, die seine Fahrtüchtigkeit einschränken.  
 
4. Der Nutzer verpflichtet sich den Weisungen des Personals vor, während und nach dem Rennen zu folgen. Er verpflichtet sich, 
sofort jeden Mangel am Kart dem Personal anzuzeigen und das von ihm gesteuerte Kart bei Mängel an einen sicheren Platz zu 
führen. Das Verlassen der Karts auf der Strecke ist strikt untersagt bzw. nur nach Anweisung des Personals erlaubt. 
 
5. Der Nutzer erkennt mit seiner Unterschrift an, dass das Betreten der Anlage, der Aufenthalt auf der Anlage, sowie die 
Teilnahme an sämtlichen Aktivitäten und insbesondere auf der Kartbahn ausschließlich und uneingeschränkt auf sein eigenes 
Risiko geschehen. Der Teilnehmer bestätigt ausdrücklich die Übernahme der Verantwortung für alle von ihm und durch ihn 
genutzten Fahrzeuge verursachten Schäden in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht.  
 
6. Die Risiken für die Teilnahme an Rennen und Trainingsläufen mit dem Kart sind dem Nutzer bekannt, er bestätigt mit seiner 
Entscheidung ein Kart auf der Kartbahn zu fahren dass er diese tragen will. Dem Nutzer ist bekannt, dass er für alle Schäden an 
der Kartbahn, den Einrichtungen, den Karts und dem Zubehör die durch grob fahrlässiges und/oder vorsätzliches Verhalten 
entstanden sind gegenüber der Firma GoKartArena & Familienpark Neufinsing GmbH haftet. 
 
7. Die Haftung der GoKartArena & Familienpark Neufinsing GmbH gegenüber dem Nutzer für alle ihm entstehenden Schäden 
während dem Kartbetrieb, gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstehen und gleich auf welchem Ereignis ihr Eintritt beruht, 
ausgeschlossen, soweit nicht für die Entstehung des Schadens die GoKartArena & Familienpark Neufinsing GmbH wegen 
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit ihrerseits haftet. Es ist insbesondere jede Art von Haftung der GoKartArena & Familienpark 
Neufinsing GmbH dem Nutzer gegenüber aus einer allgemeinen Verletzung der Verkehrssicherungspflichten ausgeschlossen. 
 
Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es gilt das Bundesdatenschutzgesetz. 


