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Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift an, dass ich ausschließlich und
uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko die Kartbahn betrete, mich dort aufhalte
und auch auf eigene Gefahr die Karts benutze. Der Kartbahnbetreiber und der Veranstalter
übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch den Betrieb anderer Karts, deren Fahrer
und/oder eigenes Verhalten entstehen. Die Haftung für jeglichen Schadensfall wird
ausgeschlossen. Ich trage die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von mir und/oder mit
dem von mir gesteuerten Karts verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
Wird die Kartbahn von anderen Teilnehmern ihrer Veranstaltung auf Ersatz von Schäden in
Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich die Kartbahn hievon auf erste
Anforderung frei. Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und/oder
unter Alkohol-/Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit beeinflussen
können.
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Anweisungen des Streckenpersonals werde ich ausnahmslos Folge leisten!!
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Für Schäden, die entstanden sind oder die dadurch entstehen, dass ich Anweisungen des
Streckenpersonals nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die uneingeschränkte Haftung.
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Fotos und Videos die während des Besuches von hauseigenem Personal oder von uns in Auftrag
gegebenen Fotografen erstellt werden, stehen der Kartworld Salzburg zur uneingeschränkten
Nutzung zur Verfügung.
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Vor- und Zuname: _____________________________________________________
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Straße_______________________________________________________________
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PLZ, Ort______________________________________________________________
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E-Mail:_______________________________________________________________
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(bei Minderjährigen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr des Erziehungsberechtigten)
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Wie habt Ihr von der Kartworld Salzburg erfahren?
o Internet

o Printmedien

o Facebook

o Freunde

o Radio
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