
           FAHRERAUSWEIS/HAFTUNGSERKLÄRUNG

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße Nr. 

PLZ, Ort

Name und Adresse des Erziehungsberechtigten oder Aufsichtsperson

– Auf der Kartbahn besteht Helmpflicht, nur Integralhelme (Vollhelme) sind erlaubt.
– Bei Leihelmen ist aus hygienischen Gründen das Tragen einer Sturmhaube Pflicht.
– Lange Haare müssen durch ein Haarnetz oder einem ähnlichen Hilfsmittel zusammengehalten werden.
– Vorsicht: Heiße Motorenteile am Kart können zu Verbrennungen führen
– Bekleidung: Auf enganliegende Kleidung ist zu achten, Schals, Krawatten oder Gürtel sind zu befestigen 

oder abzulegen. Auch ist festes Schuhwerk unerlässlich.
– Das gelöste Ticket ist nur am selben Tag des Kaufs gültig. 
– Wer fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der Fahrt ausgeschlossen.
– Es darf nur in die vorgeschriebene Richtung gefahren werden!
– Die Flaggensignale und die Anweisungen des Streckenpersonals sind unbedingt und unverzüglich zu 

befolgen.

Erklärung Fahrweise und Verhalten auf der Bahn:
Kartfahren ist Motorsport und hat nichts mit Boxautofahren zu tun. Gegenseitige 
Rücksichtnahme ist selbstverständlich. Flaggensignale sind unbedingt zu beachten. Bei 
zeigen der blauen Flagge ist den schnelleren Fahren Platz zu machen in dem man auf 
die rechte Seite fährt und langsam weiterfährt. Die gelbe Flagge bedeutet, dass 
umgehend zu stoppen ist. Sollte sich Personal auf der Fahrbahn befinden ist entweder 
anzuhalten oder den Umständen nach langsam vorbeizufahren. Das Ende der Fahrt 
wird durch Blinksignale am Eingang der Boxengasse angezeigt. In der Boxengasse gilt 
Schrittgeschwindigkeit. Sollten Sie auf der Strecke stehen oder in die Bande fahren, 
müssen Sie im Kart sitzen bleiben. Außerhalb der Karts besteht Verletzungsgefahr. 
Sollten diese Verhaltensregeln grob missachtet werden, kann dies mit einem Verweis 
von der Bahn geahndet werden.

Haftungserklärung

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift an, dass ich das Gelände der Kartbahn GRIP
Herbertingen ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko betrete, 
mich dort aufhalte und deren Karts benutze.
Die Kartbahn GRIP Herbertingen übernimmt demnach keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb der
angemieteten Karts und / oder solche Schäden, die durch den Betrieb anderer Fahrzeuge, durch 
deren Fahrer und / oder mein Verhalten entstehen.
Das Betreten und der Aufenthalt auf dem Gelände der Kartbahn GRIP Herbertingen sowie die 
Teilnahme an allen Aktivitäten erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

Die Haftung durch Kartbahn GRIP Herbertingen für jeglichen Schaden ist ausgeschlossen. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder durch Vorsatz von der 
Kartbahn GRIP Herbertingen oder eines ihrer Mitarbeiter entstehen. Ich trage die zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für die durch mich und / oder dem von mir gesteuerten Kart verursachten
Personen-, Sach-, und Vermögensschäden.
Wird die Kartbahn GRIP Herbertingen von anderen Teilnehmern einer Veranstaltung auf Ersatz von 
Schäden in Anspruch genommen, die ich verursacht habe, so stelle ich die Kartbahn GRIP 
Herbertingen hiervon auf erstes Anfordern frei.

Ich versichere, dass ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide, und nicht unter Alkohol-, 
Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, wodurch meine Fahrtüchtigkeit beeinflusst werden 
könnte. Anweisungen von Mitarbeitern der Kartbahn GRIP Herbertingen werde ich 
ausnahmslos und unverzüglich Folge leisten. Für Schäden, die an dem von mir benutzten Kart 
durch eigenes – oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße 
Handhabung entstanden oder die dadurch entstehen, dass ich Anweisungen von Mitarbeitern 
der Kartbahn GRIP Herbertingen nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die 
uneingeschränkte Haftung.

Zuwiderhandlungen werden notfalls gerichtlich verfolgt. Gerichtsstand ist Bad Saulgau. Ich erkläre 
mich damit einverstanden, dass meine angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der 
Datenverarbeitung gespeichert werden und ausschließlich für die Kartbahn GRIP Herbertingen 
Verwendung finden. Die vorstehenden Bedingungen habe ich gelesen, verstanden und erkenne sie 
ebenso wie die im Aushang befindlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Aushang„Verhalten 
auf der Kartbahn“der Kartbahn GRIP Herbertingen durch meine Unterschrift uneingeschränkt an.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGBs und erkläre, daß ich die Sicherheitshinweise und die 
Haftungserklärung gelesen habe und anerkenne.

Ich erteile durch meine Unterschrift, meine unbefristete Willenserklärung d.h. für jeden meiner 
Besuche der Kartbahn GRIP für die Haftung wie oben erläutert. 
Dies gilt auch für die erteilte Unterschrift von Erziehungsberechtigten und Aufsichtspersonen von 
Minderjährigen.

______________________       ________________________________________________
Herbertingen, den Unterschrift(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehrungsberechtigten)

Kartbahn GRIP Herbertingen (Teresa Novelo) Rötenweg 20 - 88518 Herbertingen


