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NUTZUNGSVERTRAG MIT HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bitte in Blockschrift ausfüllen

Name / Vorname

Nickname

Geburtsdatum

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Land

Tel. privat

Tel. geschäftlich

Mobil

Fax

E-Mail-Adresse
Photo

Mit diesem Vertrag erhält der o.g. Nutzer das Recht ein Elektrokart der Kart-Palast Betriebsgesellschaft mbH einschließlich des notwendigen Zubehörs in der verein-
barten Zeit zu nutzen. 

Der darin liegende Miet- und Dienstleistungsvertrag unterliegt den umseitig ausgewiesenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die der Nutzer mit seiner Unterschrift anerkennt. 

Der Nutzer erklärt mit der Unterzeichnung unter diesen Vertrag, dass er an keinen körperlichen Gebrechen (insbesondere Herz- und Kreislaufproblemen) leidet oder 
unter Alkohol/Drogen- oder Medikamenteneinfl uss steht, die seine Fahrtüchtigkeit beeinfl ussen könnten. Er verpfl ichtet sich den Weisungen des Personals über den 
Gebrauch des Karts auf der Kartbahn unbedingt Folge zu leisten und jeden Mangel oder Fehler des von ihm gesteuerten Fahrzeuges, der während des Gebrauchs 
auftritt sofort anzuzeigen, die Kartbahn ohne andere zu behindern zu verlassen, bzw. das Kart an eine sichere Stelle zu lenken. Er erklärt weiter, dass er alle Nutzungs-
bedingungen der Kartbahn kennt und einhalten wird und sich mit den Bedienungsvoraussetzungen des Karts vertraut gemacht hat. Er erklärt weiter, dass er vom 
Betriebspersonal alle notwendigen Erklärungen erhalten hat das Kart sicher zu betreiben. 

Haftungsausschluss
Der Nutzer erklärt mit der Unterzeichnung dieses Vertrages, dass das Betreten, der Aufenthalt auf der Anlage, sowie die Teilnahme an allen Aktivitäten, insbesondere 
aber auch an Rennen auf der Kartbahn ausschließlich und uneingeschränkt auf sein eigenes Risiko geschehen. Der Nutzer bestätigt ausdrücklich, dass er persönlich 
für seine Teilnahme, sowohl an Trainingsläufen, als auch an Rennveranstaltungen jedwede Verantwortung in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht für die von ihm oder 
dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden übernimmt. Er erklärt ausdrücklich, dass ihm die Risiken der Teilnahme an Trainingsläufen und Rennen mit 
einem Elektrokart bekannt sind und er diese Risiken mit seiner Entscheidung ein Kart auf der Kartbahn zu fahren tragen will. Der Nutzer weiß und akzeptiert, dass er für 
jedwede von ihm an der Kartbahn, ihren Einrichtungen und der Kartbahn selbst und dem Zubehör durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten entstandene 
Schäden gegenüber der Fa. Kart-Palast Betriebsgesellschaft mbH haftet. 

Umgekehrt ist die Haftung der Kart-Palast Betriebs GmbH gegenüber dem Nutzer für alle ihm entstehenden Schäden während des Betriebs der Kartanlage, gleich aus 
welchem Rechtsgrund sie entstehen und gleich auf welchem Ereignis ihr Eintritt beruht, ausgeschlossen, soweit nicht für die Entstehung des Schadens die Kart-Palast 
Betriebs GmbH wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit ihrerseits haftet. Es ist insbesondere jedwede Haftung der Kart-Palast Betriebs GmbH gegenüber dem 
Nutzer aus einer allgemeinen Verletzung von Verkehrssicherungspfl ichten ausgeschlossen. 

Kinder und Jugendliche
Kinder können die Kartbahn erst ab einem Alter von 8 Jahren und einer Mindestkörpergröße von 1,20 m (Erwachsenen-Karts ab 10 Jahren und einer Mindestkörper-
größe von 1,40m) benutzen, dieser Nutzungsvertrag ist dann von den Sorgeberechtigten zu unterzeichnen unter Beachtung der umseitigen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Für Kinder können ebenfalls Membercards ausgestellt werden. 

Wichtiger Hinweis
Die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten der jeweiligen Kinder / Jugendlichen unter 18 Jahre ist erforderlich. Es gelten für die gesamten Räumlichkeiten 
die aktuellen Jugendschutzgesetze.

              (Betriff t Kinder und Jugendliche)  Mit einer Zustimmung zu 5.) benötigt Ihr Kind bei zukünftigen Fahrten keinen weiteren Haftungsausschluss.
              Ja, Erteilung einer Membercard wird zugestimmt. 

Der Nutzer beantragt die Erteilung einer Membercard für die mehrmalige Nutzung der Kartbahn mit einer Gültigkeitsdauer auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch 
2 Jahre. Für die Ausstellung der Membercard wird für die Gültigkeitsdauer eine Unkostenpauschale in Höhe von 4,00 € erhoben. 
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              (Betriff t Kinder und Jugendliche)  Mit einer Zustimmung zu 5.) benötigt Ihr Kind bei zukünftigen Fahrten keinen weiteren Haftungsausschluss.
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Bei Minderjährigen: Rechtsverbindliche Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Mit dem umseitigen Vertrag kommt bei der Zahlung der Nutzungsgebühr zwischen dem Nutzer und der Kart-Palast Betriebs GmbH ein einzelner Vertrag zustande. 
In dem jeweiligen Vertrag gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Kartbahn ist im Rahmen der aushängenden Nutzungsbedingungen und nur nach 
den Weisungen des Betriebspersonals der Anlage, denen unbedingt Folge zu leisten ist, durch den Nutzer zu benutzen. Die Nutzungsdauer ergibt sich aus der jeweils 
gültigen Preistafel und der insoweit bezahlten Eintritts- und Nutzungsgebühr. 

Verstößt der Nutzer gegen Weisungen des Personals ist dieses berechtigt einen befristeten oder einen unbefristeten Nutzungsausschluss auszusprechen. Der Kunde 
ist in diesem Fall verpfl ichtet das Kart an der Boxengasse abzugeben und die Bahn zu verlassen. Bereits entrichtetes Eintritts- und Nutzungsentgelt wird nicht erstattet. 

Kinder und Jugendliche dürfen die Kartbahn ab einem Alter von 8 Jahren und einer Körpergröße von 1,20 m (Kinder-Karts, Erwachsenen-Karts ab 1,40 m) nutzen und 
selbst ein Kart auf der Bahn fahren. Der Nutzungsvertrag für Kinder und Jugendliche setzt die Zustimmung aller sorgeberechtigten Elternteile bei persönlicher Anwe-
senheit bei Vertragsabschluss in den Betriebsräumen voraus. Ist nur ein Sorgeberechtigter anwesend, muss er vom zweiten Sorgeberechtigten eine Originalvollmacht, 
die auf ihn lautet, vorlegen. Existiert nur ein Sorgeberechtigter ist dies anhand von in Fotokopie vorzulegenden Urkunden glaubhaft zu machen (z. B. Sorgerechts-
beschluss eines Gerichts). Erziehungsberechtigte, denen durch Personensorgeberechtigte auf Zeit Weisungsbefugnis gegenüber Kindern übertragen worden sind, 
können die Kinder und Jugendlichen nur vertreten, wenn das Kind oder der Jugendliche Inhaber einer von den Sorgerechtsberechtigten beantragten Membercard ist. 
Ein Sorgeberechtigter oder ein Erziehungsberechtigter muss während der Nutzung der Bahn durch das Kind oder den Jugendlichen anwesend sein, wenn dieses noch 
nicht älter als 14 Jahre ist.  Angebote für Kinder und Jugendliche fi nden Sie in unseren aktuellen Preislisten.

Der umseitige Vertrag kommt unter dem dort festgelegten Haftungsausschluss zustande. 

Membercard

Dem Nutzer wird auf seinen umseitigen Antrag hin eine Membercard auf unbestimmte Zeit ab Antragstellung ausgestellt. Sie berechtigt zur Nutzung der Kartbahn 
nach der jeweiligen Preistafel gegen Zahlung des Eintritts-/Nutzungsentgelts ohne zusätzliche neuerliche Unterzeichnung eines Vertrages und verschaff t dem Nutzer 
zusätzliche Leistungen der Kartbahn Betriebs GmbH, die insbesondere Informationen über Sonderaktionen beinhalten. Die Erteilung der Membercard beinhaltet die 
umseitig unterzeichnete Haftungsausschlusserklärung des Nutzers gegenüber der Kartpalast Betriebs GmbH für die Dauer der Gültigkeit der Membercard. 

Kinder können, wenn sie Inhaber der Membercard sind und ein Antrag von beiden Elternteilen unterzeichnet wurde, den jeweiligen Nutzungsvertrag gegen Barzahlung 
ohne Anwesenheit ihrer Eltern oder Sorgeberechtigten abschließen und die Bahn auch in Abwesenheit von Sorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten benutzen, 
wenn sie älter als 12 Jahre sind. 

Die Membercard verursacht momentan eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4,00 €. Der Druck einer neuen Membercard verursacht momentan eine Be-
arbeitungsgebühr von 2,00 €

Datenschutzerklärung

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung durch die Kart-Palast Betriebs GmbH gespeichert 
werden. Speicherung und Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für Zwecke der Kart-Palast Betriebs GmbH, die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der 
Nutzer hat jederzeit Auskunft gegenüber der Kart-Palast Betriebs GmbH über die über ihn gespeicherten Daten. Die Kart-Palast Betriebs GmbH verpfl ichtet sich auf 
entsprechende Auff orderung durch den Nutzer hin über ihn gespeicherte Daten zu löschen. 
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