D I E E - KA R T B A H N A M F A S H I O N O U T L E T
Hallo _ _ _ _ _ _ _ _ _,
ich möchte dich ganz herzlich zu meinem
_ _ Geburtstag einladen.
W i r t r e f f e n u n s a m _ _ . _ _ u m _ _ U hr
im Karthaus (Barriestraße 5, 66482 Zweibrücken)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bitte gib mir unter der Tel _ _ _ _ _ _ _ _
bis zum

_ _ . _ _ Bescheid, ob Du kommen

kannst. Ich freue mich auf Dich!
Dein _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

P.S.: Für das Karthaus brauchst du die Unterschrift deiner
Eltern auf dem Nutzungsvertrag. Also unbedingt mitbringen!

NUTZUNGSVERTRAG MIT HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bitte in Blockschrift ausfüllen

Name / Vorname___________________________________________________________________
Nickname________________________________________ Tel. privat________________________
Geburtsdatum_____________________________________ Tel. geschäftlich___________________
Straße / Nr. _______________________________________ Mobil___________________________
PLZ / Wohnort_____________________________________ Fax_____________________________
Land_____________________________________________ E-Mail-Adresse___________________

1.

Mit diesem Vertrag erhält der o.g. Nutzer das Recht ein Elektrokart der Karthaus GmbH einschließlich des notwendigen Zubehörs in
der vereinbarten Zeit zu nutzen.

2.

Der darin liegende Miet- und Dienstleistungsvertrag unterliegt den umseitig ausgewiesenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die
der Nutzer mit seiner Unterschrift anerkennt.

3.

Der Nutzer erklärt mit der Unterzeichnung unter diesen Vertrag, dass er an keinen körperlichen Gebrechen (insbesondere Herz- und
Kreislaufproblemen) leidet oder unter Alkohol/Drogen- oder Medikamenteneinfluss steht, die seine Fahrtüchtigkeit beeinflussen
könnten. Er verpflichtet sich den Weisungen des Personals über den Gebrauch des Karts auf der Kartbahn unbedingt Folge zu leisten
und jeden Mangel oder Fehler des von ihm gesteuerten Fahrzeuges, der während des Gebrauchs auftritt sofort anzuzeigen, die
Kartbahn ohne andere zu behindern zu verlassen, bzw. das Kart an eine sichere Stelle zu lenken. Er erklärt weiter, dass er alle
Nutzungsbedingungen der Kartbahn kennt und einhalten wird und sich mit den Bedienungsvoraussetzungen des Karts vertraut
gemacht hat. Er erklärt weiter, dass er vom Betriebspersonal alle notwendigen Erklärungen erhalten hat das Kart sicher zu betreiben.

4.

Haftungsausschluss
Der Nutzer erklärt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, dass das Betreten, der Aufenthalt auf der Anlage, sowie die Teilnahme an
allen Aktivitäten, insbesondere aber auch an Rennen auf der Kartbahn ausschließlich und uneingeschränkt auf sein eigenes Risiko
geschehen. Der Nutzer bestätigt ausdrücklich, dass er persönlich für seine Teilnahme, sowohl an Trainingsläufen, als auch an
Rennveranstaltungen jedwede Verantwortung in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht für die von ihm oder dem von ihm benutzten
Fahrzeug verursachten Schäden übernimmt. Er erklärt ausdrücklich, dass ihm die Risiken der Teilnahme an Trainingsläufen und
Rennen mit einem Elektrokart bekannt sind und er diese Risiken mit seiner Entscheidung ein Kart auf der Kartbahn zu fahren tragen
will. Der Nutzer weiß und akzeptiert, dass er für jedwede von ihm an der Kartbahn, ihren Einrichtungen und der Kartbahn selbst und
dem Zubehör durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten entstandene Schäden gegenüber der Fa. Karthaus GmbH haftet.
Umgekehrt ist die Haftung der Karthaus GmbH gegenüber dem Nutzer für alle ihm entstehenden Schäden während des Betriebs der
Kartanlage, gleich aus welchem Rechtsgrund sie entstehen und gleich auf welchem Ereignis ihr Eintritt beruht, ausgeschlossen, soweit
nicht für die Entstehung des Schadens die Karthaus GmbH wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit ihrerseits haftet. Es ist
insbesondere jedwede Haftung der Karthaus GmbH gegenüber dem Nutzer aus einer allgemeinen Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten ausgeschlossen.

5.

Kinder und Jugendliche
Kinder können die Kartbahn ab einem Alter von 8 Jahren und einer Mindestkörpergröße 1,40 m benutzen, dieser Nutzungsvertrag ist
dann von den Sorgeberechtigten zu unterzeichnen unter Beachtung der umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wichtiger Hinweis
Die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten der jeweiligen Kinder / Jugendlichen unter 18 Jahre ist erforderlich. Es gelten
für die gesamten Räumlichkeiten die aktuellen Jugendschutzgesetze.
Mit einer Zustimmung zu 5.) benötigt Ihr Kind bei zukünftigen Fahrten keinen weiteren Haftungsausschluss.
Ja, Erteilung weiterer Kartfahrten ohne weiteren Haftungsausschluss wird zugestimmt.
Der Nutzer beantragt die Erteilung einer Kundennummer für die mehrmalige Nutzung der Kartbahn mit einer Gültigkeitsdauer von
einem Jahr. Es fällt eine Unkostenpauschale (Anmeldegebühr/Fahrlizenz) in Höhe von 3,00 € an.
Ort

Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift

Bei Minderjährigen: Rechtsverbindliche Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
_____________________________________________________________________________________________

