
 
HAFTUNGSFREISTELLUNGSERKLÄRUNG 

 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich 
ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände, die 
räumlichen oder technischen Anlagen sowie die Karts der G.M.V. Gokart-Motorsport Verleih- 
und Vertriebs GmbH betrete, mich dort aufhalte und nutze. 
 

Die Kartbahn darf nur nach erfolgter Abgabe dieser Haftungsfreistellungserklärung befahren     oder 

betreten werden.  

 

Die G.M.V. Gokart-Motorsport Verleih- und Vertriebs GmbH haftet weder für Sach-, Personen- und 

Vermögensschäden, die mir oder Dritten durch den Betrieb oder aus Anlass des Betriebes 

angemieteten Karts, noch für Schäden, die mir durch das Verhalten anderer Fahrer oder aber Dritten 

aufgrund meines Verhaltens, entstehen. 

 

Ich stelle die G.M.V. Gokart-Motorsport Verleih- und Vertriebs GmbH von Haftpflichtansprüchen 

anderer Nutzer und Besucher sowie sonstiger Dritter für Schäden frei, die ich im Zusammenhang mit 

der Nutzung der Anlagen oder der Karts, sowie der Zugänge zu den Anlagen zu vertreten habe. Zudem 

verzichte ich auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die G.M.V. Gokart-

Motorsport Verleih- und Vertriebs GmbH, sofern ich in Anspruch genommen werde. 

 

Es sei klargestellt, dass die vorstehenden Haftungsausschlüsse nicht für solche Schäden gelten, die auf 

einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung der G.M.V. Gokart-Motorsport Verleih- 

und Vertriebs GmbH, deren Geschäftsführern oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. 

 

Mir ist bewusst, dass die Nutzung der Kartbahn hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit, 

körperliche Fitness und Disziplin ihrer Nutzer stellt. Ich versichere daher, dass ich nicht an geistigen 

oder körperlichen Mängel leide, wodurch ich ausserstande bin, ein Fahrzeug sicher zu führen. Ich 

versichere keinen Alkohol, keine Drogen oder andere berauschende Mittel, wozu auch Medikamente 

gehören können, zu mir genommen zu haben, welche meine Aufmerksamkeit oder Fahrtüchtigkeit 

beeinflussen. 

 

Ich versichere, dass ich den Anweisungen von Mitarbeitern oder anderern Erfüllungsgehilfen der 

G.M.V. Gokart-Motorsport Verleih- und Vertriebs GmbH Folge leisten werde. Ich übernehme die 

Haftung für Schäden, die der G.M.V. Gokart-Motorsport Verleih- und Vertriebs GmbH durch eigenes 

oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder unsachgemäße Behandlung der Karts oder dadurch 

entstehen, dass ich Anweisungen der G.M.V. Gokart-Motorsport Verleih- und Vertriebs GmbH, deren 

Geschäftsführern oder Erfüllungsgehilfen nicht Folge geleistet habe. 

 

Bei Minderjährigen wird diese Erklärung durch den/ die Erziehungsberechtigten unterschrieben. 

 

____________________________ 

Reichshof,den 

 

 

___________________________________________                                                           

Name des Fahrers / Fahrerin 

( In Druckbuchstaben ) 

 

 
___________________________________________ 
Unterschrift 

 
 

 


