quadrofaktum
Bedingungen und Erklärung zur Teilnahme am Off-Road-Fahrtraining
Bitte füllen Sie folgende Felder aus und bringen Sie diese Erklärung zum Fahrtraining mit.

Name:

_______________________________________________

Strasse:

_______________________________________________

Telefon:

_______________________________________________

Vorname:

_______________________________________________

PLZ / Ort: _______________________________________________
e-mail:
Ich

_______________________________________________

möchte

zukünftig

auf

quadrofaktum
___ ja

Widerruf

einen

per mail erhalten:

Newsletter

von

___ nein

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, bitten wir Sie, folgende
Erklärung aufmerksam zu lesen und zu unterschreiben.
Bedingungen:
-

-

Die Fahrten auf dem Gelände des Veranstalters sind nur unter Aufsicht des Veranstalters erlaubt.
Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten.
Alle Insassen der Fahrzeuge müssen einen Sicherheitsgurt anlegen.
Bei Fahrten mit einem Fahrzeug der Teilnehmer dient der Fahrtrainer (Beifahrer) nur als
Wegweiser, nicht als technischer oder fahrtechnischer Berater und kann für eventuell entstehende
Schäden an Personen oder Fahrzeugen nicht haftbar gemacht werden.
Sie sind mit Ihrer Unterschrift auf dieser Erklärung darüber informiert worden und sich dessen
bewusst, dass das Befahren und Betreten des Fahrgeländes auf eigene Gefahr stattfindet. Für
eventuell entstehende Personen- und Sachschäden, die durch Ihr Verursachen entstehen,
übernimmt weder der Veranstalter Stefan Schumacher noch der Besitzer des Fahrgeländes, auf
dem die Fahrveranstaltung durchgeführt wird, irgendeine Haftung. Dies schließt auch die
Handlungsbevollmächtigten und Gehilfen dieser beiden ein. Für durch Ihr Verhalten entstandene
Schäden haften Sie als Teilnehmer in vollem Umfang.
Innerhalb des Fahrgeländes muss von Ihnen eine erhöhte Aufmerksamkeit verlangt werden. Im
Gelände gibt es keine asphaltierten Wege. Die übrigen Wege sind nur teilweise beleuchtet. Wenn
Sie also die Wege verlassen, befinden Sie sich im unbefestigten Gelände und den damit
zwangsläufig verbundenen Gefahren. Dies bedeutet, dass auch beim Gehen eine erhöhte
Aufmerksamkeit erforderlich ist. Sie sind sich somit bewusst, dass Sie auf andere Personen und
Fahrzeuge ab dem Betreten des Geländes äußerste Rücksicht nehmen.
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-

-

Sollten Sie als Teilnehmer Kinder unter 18 Jahren mit auf das Fahrgelände bringen, besteht für Sie
jederzeit volle Aufsichtspflicht. Durch die Beschaffenheit und Unübersichtlichkeit der Passagen ist
ein Aufenthalt von Kindern unter 18 Jahren außerhalb des Clubhaus-Bereichs auf der gesamten
Fahrstrecke und bei den Hindernissen ohne Aufsichtsperson untersagt.
Bei der Veranstaltung handelt es sich nicht um eine Rennveranstaltung. Daher sind Sie dazu
aufgefordert, auf dem Gelände jederzeit mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.
Die Einnahme von alkoholischen Getränken oder Drogen schränken Ihre Fähigkeit der
Konzentration und Ihre Wahrnehmung ein. Daher führt der missbräuchliche Konsum von Alkohol
oder Drogen zum sofortigen Ausschluss aus der Veranstaltung.

Zur Vermeidung von Verletzungen bitten wir Sie, folgende Regeln zu beachten:
- Bitte tragen Sie dem Gelände angemessenes festes Schuhwerk und je nach Witterung angepasste
Kleidung
- Alkoholkonsum innerhalb der gesetzlichen belgischen Vorschriften, nach Alkoholkonsum ist das
Fahren auf dem Gelände nicht mehr möglich
- Keine sonstige Einnahme von Drogen oder bewusstseinsverändernden Medikamenten
- Bei einbrechender Dämmerung oder Dunkelheit kein Verlassen der Wege
- Bitte benutzen Sie die auf dem Gelände vorhandenen Sanitäreinrichtungen
- Erhöhte Aufmerksamkeit im unbefestigten Gelände
- Nehmen Sie bitte nur insoweit an Aktivitäten teil, die Sie sich selbst auch zutrauen
- Fotografieren oder Filmen auf dem Fahrgelände ist ausschließlich nur zu privaten Zwecken
erlaubt. Jede ungenehmigte Veröffentlichung oder Zuwiderhandlung wird mit einer Vertragsstrafe
von EUR 500,00 (pro Foto oder Filmsequenz) strafrechtlich verfolgt. Sie erhalten nach der
Veranstaltung vom Veranstalter eine Foto-CD mit Bildern aus Ihrem Fahrtraining.

Erklärung aller Teilnehmer bzw. deren gesetzlicher Vertreter:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit den Bedingungen auf den Seiten
1-2 verstanden habe und damit einverstanden bin.
________________________________________________________________
Namen (auch Begleitpersonen)

________________________________________________________________
Datum

Unterschrift(en)

quadrofaktum

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
gelesen, verstanden und bin mit ihnen einverstanden.

habe ich

Wir behandeln Ihre Angaben nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes. Sie werden ausschließlich zu
Marketingzwecken von Stefan Schumacher sowie mit ihm verbundenen Unternehmen genutzt. Falls Sie damit nicht
einverstanden sind, streichen Sie bitte diesen Passus.
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Zusätzliche Erklärung für fahraktive Teilnehmer und Begleitpersonen:
Ich bin im Besitz eines gültigen Führerscheins (bitte die unteren Felder ausfüllen).
Ich habe das 18. Lebensjahr vollendet und habe Fahrpraxis.
Ich leide an keiner Krankheit oder Behinderung, die meine Fahr- oder
Einsatzfähigkeit beeinträchtigt.
Ich stehe nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder sonstigen
Mitteln, die meine Fahr- oder Einsatzfähigkeit beeinträchtigen.
NAME:

Führerschein:

Ausstellungsdatum

Ausstellungsbehörde

Führerscheinnummer
Nationalität

_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die zusätzlichen Bedingungen für den
fahraktiven Teil verstanden habe und damit einverstanden bin. Diese Unterschrift ist
Voraussetzung für die aktive Teilnahme am Fahrtraining in der Praxis.
________________________________
Name

__________________________________________________
Datum

Unterschrift
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Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
gelesen, verstanden und bin mit ihnen einverstanden.

habe ich

