	
  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Vertragserklärung der Nutzer/Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung
Der Auftraggeber haftet für Schäden, welche durch ihn, seine gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen oder von ihm beauftragte oder bevollmächtigte Dritte oder
sonst mit seinem Wissen und Wollen in seinem Pflichtkreis die Leistungen der Test
Event Area sowie deren Einrichtungen nutzende Personen verursacht wurden und
stellt die Test Event Area GmbH & Co. KG insoweit von allen Ansprüchen frei, welche gegen diese als Betreiberin des Testgeländes geltend gemacht werden. Der Auftraggeber ist insbesondere auch für die Sicherheit des Personals, der Kunden / Zuschauer und weiterer Beteiligter verantwortlich und stellt die Test Event Area GmbH
& Co. KG im Schadenfall von allen Ansprüchen frei.
(1) Die Teilnehmer (Veranstalter, Fahrer, Beifahrer, Teams, Kfz-Eigentümer, KfzHalter, Helfer, sonstige Beteiligte) nehmen auf eigene Gefahr an der Nutzung der
Test Event Area teil. Sie tragen vollumfänglich die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug/en verursachten Schäden. Unternehmen haften für ihre Fahrer, Beifahrer, Gäste und Helfer.
Die Teilnehmer erklären mit ihrer Unterschrift dieser Vereinbarung den Verzicht auf
Ansprüche jeder Art von Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen, und zwar gegen den oder die Veranstalter, einschließlich aller angeschlossenen
Firmen, Clubs, Vereine und Organisationen, deren Helfer, Instrukteure, Sportleiter
und Sportwarte; den Streckenbetreiber, sonstige Streckeneigentümer und –betreiber,
allen angeschlossenen Firmen, sowie deren Mitarbeiter, einschließlich Streckenposten und sonstige beauftragte Personen und Firmen, -Behörden, Servicedienste,
Sportwarte und alle Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen; den Straßenbaustellenträger, sowie Schäden durch die Beschaffenheit
der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden;
.die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen, Firmen
und Institutionen. Ausnahme sind hierbei ausschließlich für entstandene Schäden die
aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters beruhen. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Haftungsverzicht auch dann gilt, wenn
TEA-Mitarbeiter, Instruktoren usw. auf Wunsch von Teilnehmern mit deren Fahrzeugen fahren (z.B. Vorführfahrten) und wenn Teilnehmer sich in Fahrzeugen des Veranstalters oder anderer Clubmitglieder oder Instruktoren mitnehmen lassen, z.B.
Demonstrationsfahrten.
(2) Die Haftung der Teilnehmer untereinander bleibt jederzeit bestehen; hier gilt kein
Haftungsverzicht. Die Teilnehmer verpflichten sich, die Schäden, welche sich während der Veranstaltung auf dem Gelände der Test Event Area oder bei anderen Teilnehmern bzw. an deren Fahrzeugen verursachen, dem Geschädigten zu ersetzen
und direkt mit ihm oder über die eigene Haftpflichtversicherung zu regulieren, sofern
eine solche besteht.
(3) Ferner stellen die Teilnehmer durch diese Erklärung alle Vorbenannten in vollem
Umfang von jeglichen Ansprüche Dritter frei, falls diese wegen eines von den Unterzeichnern verursachten Unfalls oder sonstigen Schadens die Vorbenannte in Mithaftung nehmen. Durch Abgabe dieser Vertragserklärungen erkennt jeder Teilnehmer

die vorstehende Bedingungen ohne jede Einschränkung verbindlich an und sie werden mit Abgabe dieser Vereinbarung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und
auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
4) Mit meiner nachstehenden Unterschrift bestätige ich, dass mir die Nutzungsbedingungen der Test Event Area GmbH & Co. KG zusammen mit den AGB ausgehändigt
wurden. Ich erkenne diese uneingeschränkt an.

Ort/ Datum

Test Event Area GmbH & Co. KG

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Firma
Vorname/ Name
Straße/ Hausnr.
PLZ/ Ort

Ort/ Datum

Unterschrift

Fahrer Vorname/ Name

Ort/ Datum

Unterschrift

Diese Vereinbarung muss von den Parteien (bei juristischen Personen vom Unterschriftberechtigten) eigenständig unterzeichnet sein. Nach der Unterschrift bitte den (die) Namen des (der) Unterzeichner in Druckbuchstaben
unter der Unterschrift hinzufügen (bei juristischen Personen die Stellung des Unterschriftberechtigten innerhalb
der Gesellschaft angeben)
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