ENTSCHÄDIGUNGSVERZICHT
PUBLIC DRIVING EXPERIENCE
Unterzeichnender :
Name, Vorname
Adresse
Ort
Land
Telefon, Handy
E-Mail

Artikel 1 : Erklärt hiermit an der Incentive teilzunehmen auf seine eigene Verantwortung und zu seinen eigenen
Lasten und nimmt hiermit, für sich selbst und seinen Rechtnachfolgern, unwiderruflich Abstand von jeder Form von
Entschädigung, egal unter welchen Bedingungen, durch den « Circuit van Spa-Francorchamps », Eigentümer der
Site, den befugten Bevollmächtigten, den andere Teilnehmer, den für diesen Auftrag beauftragten Personen und
den freiwilligen Helfern, sowie auch den Versicherern der vorgenannten Personen, Betrieben und Instanzen.
Artikel 2 : Erkennt an, dass die im Artikel 1 genannte Haftungsbefreiung sich auf Bedienstete, andere Teilnehmer,
Beauftragte und freiwillige Helfer, auch im Falle deren vorsätzlichen Verschuldens bezieht, außer, und dies nur bei
Bediensteten und Beauftragten, für Kunden, die als Verbraucher anzusehen sind (Verbraucher im Sinne des 1.
Artikels, 7. des Gesetzes vom 14. Juli 1991 hinsichtlich Handelspraktiken, sowie Aufklärung und Schutz der
Verbraucher).
Artikel 3 : Akzeptiert, dass die Haftungsbefreiung sowohl die vertragliche als auch die außervertragliche Haftung
betrifft, sich auf körperliche, materielle oder immaterielle Schäden bezieht, egal, ob es sich dabei um
unvorhersehbare oder indirekte Schäden handelt, ausgenommen jedoch des Tods oder körperlicher Schäden
des Verbrauchers (Verbraucher im Sinne des 1. Artikels, 7. des Gesetzes vom 14. Juli 1991 hinsichtlich
Handelspraktiken, sowie Aufklärung und Schutz der Verbraucher).
Artikel 4 : Erkennt an, dass die Haftungsbefreiung, leichte sowohl Unfalls bedingt oder leichtfertig verursachte
Fehler, als auch schwere Fehler betrifft, letztere jedoch nur für Kunden, die als Verbraucher anzusehen sind
(Verbraucher im Sinne des 1. Artikels, 7. des Gesetzes vom 14. Juli 1991 hinsichtlich Handelspraktiken, sowie
Aufklärung und Schutz der Verbraucher).
Artikel 5 : Verpflichtet sich, unter allen Umständen die Anordnungen der Bevollmächtigten, Beauftragten,
Organisatoren oder Betreiber der Anlagen, sowohl bei den dem Incentive-Event vorangehenden Anweisungen, als
auch in dessen Verlauf zu befolgen, Diesbezüglich bestätigt er, ein Exemplar des Dokuments mit dem Titel “Public
Driving Experience – Briefing“ erhalten zu haben.
Artikel 6 : Erklärt, das er und nur er alleine verantwortlich ist für seine Taten.
Artikel 7 : Erklärt, die Verantwortung für eventuell von ihm verursachte Beschädigungen der Infrastrukturen,
insbesondere der Leitplanken zu übernehmen, und verpflichtet sich die Schäden (350 € pro Leitplanke mehr
als 200 € Verwaltungskosten pro Unfall) und/oder andere hierbei entstandene Unkosten auf Grundlage eines
von der "Le Circuit de Spa-Francorchamps, S.A. de droit public " (Betriebsgesellschaft der Rennstrecke).
Francorchamps, den

2021.

Unterschrift mit der Erwähnung « gelesen und genehmigt » ……………………………………………………………

