Erklärung der Erziehungsberechtigten zum Haftungsausschluss
Hiermit erkläre ich als Erziehungsberechtigte(r) für
..................................................................................
(Vorname/Nachname, Geburtsdatum)

gegenüber der KartCity GmbH, Wendebrück 20-22 in 38110 Braunschweig, dass ich die nachfolgenden
Bedingungen anerkenne und meinem Kind die Teilnahme am Kartfahren und/oder LaserGame* bis auf
schriftlichen Widerruf gestatte.
Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss
Der Fahrer/Spieler nimmt ausschließlich auf eigene Verantwortung an der Fahrt bzw. Veranstaltung teil, er
übernimmt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihm und dem von ihm gesteuerten
Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden, gleichwohl ob fahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt. Sollte der Nutzer fahrlässig oder vorsätzlich Schäden an dem ihm leihweise überlassenen
Kartfahrzeug oder der Lasergame-Ausrüstung verursachen, ist er der Firma KartCity GmbH zum Ersatz des
von ihm verursachten Schadens verpflichtet. Als fahrlässig ist auch anzusehen, wenn der Nutzer das ihm
leihweise überlassene Kartfahrzeug außerhalb seines persönlichen Fahrvermögens bewegt und es
hierdurch zu einem Unfall mit Personen- oder Sachschäden kommt. Als vorsätzlich ist auch anzusehen,
wenn unter Missachtung von Flaggen-/ Lampensignalen oder Anweisungen der Streckenleitung eine nicht
den Regeln entsprechende Fahrweise zu Unfällen führt. Der Fahrer/Spieler verzichtet weiterhin auf
Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter, den Betreiber oder dessen Beauftragte, sowie auf das
Recht des Vorgehens oder des Rückgriffs, soweit der Schaden nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht. Der
Fahrer/Spieler versichert, an keinerlei körperlichen Gebrechen zu leiden und nicht unter Alkohol/Drogenoder Medikamenteneinfluss zu stehen. Er verpflichtet sich, einen Mangel oder einen Fehler, den er an dem
von ihm gesteuerten Kart feststellt oder der im Laufe des Gebrauchs auftritt, sofort dem Personal der
KartCity GmbH zu melden und umgehend das ihm überlassene Kart, ohne andere zu behindern, an eine
sichere Stelle zu lenken. Er erklärt sich damit einverstanden, dass seine o.g. persönlichen Daten zum
Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden und ausschließlich für die KartCity GmbH Verwendung
finden. Er stellt die KartCity GmbH frei von Forderungen bei Ausfall oder Fehlern der EDV-unterstützten Zeitund Spielmessung. Sollte ein Minderjähriger den Anweisungen des Personals oder den Regeln in der
KartCity/LaserCity nicht nachkommen, erkennt der Erziehungsberechtigte an, dass dies zum sofortigen
Ausschluss führen kann, ohne Anspruch auf Erstattung des gezahlten Spiels/ der gezahlten Kartfahrt.
Eine Benutzung der Kartbahn und der Lasertag-Arena ohne vorherige Zustimmung zum Haftungsausschluss
ist nicht zulässig. Durch die Benutzung eines Karts oder Teilnahme am Lasergame in der KartCity erkennt
der Nutzer und ggf. dessen Erziehungsberechtigter die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich an.
Für die Richtigkeit der hier angegebenen persönlichen Umstände, z.B. in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit,
haftet ausschließlich der Nutzer selbst bzw. dessen Erziehungsberechtigter. Die KartCity GmbH ist nicht
verpflichtet, die Richtigkeit der vom Nutzer gemachten Angaben zu überprüfen.
Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie durch meine Unterschrift
uneingeschränkt an.
* Nichtzutreffendes bitte streichen
Name:..................................................................

Vorname: ......................................................

Strasse/Hausnr. ................................................... PLZ................... Ort.......................................
Datum:..........................................

Unterschrift....................................................

