
Arena of Speed GmbH / Kartbahn Liedolsheim 

Wichtige Hinweise / Haftungserklärung 

 

Name      _________________________________ 

Vorname  _________________________________                   

Geburtsdatum  _________________________________                 

Straße/Nr.     _________________________________  

PLZ/Ort  _________________________________                   

Telefon  _________________________________                   

E--‐Mail  _________________________________                

 

(Bei minderjährigen Kindern zusätzlich persönliche Angaben des Erziehungsberechtigten) 

 

 

Wichtige Hinweise:  

 

Vor Fahrtantritt die Bahnordnung lesen! 

 

Vorsicht heiße Motorenteile, daher beim Ein- und Aussteigen nicht am Motor abstützen! 

 

Bekleidung:  

Auf enganliegende Kleidung ist zu achten. Schals, Krawatten und Gürtel sind vorher abzule-

gen. Bei Verwendung unserer Leihhelme ist aus hygienischen Gründen das Tragen ei-

ner Sturmhaube Pflicht.  

 

Gesundheit: 

Auf das besondere Risiko für Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird ausdrück-

lich hingewiesen (Gesundheitsgefährdung).  

 

Verhalten: 

Die Outdoorbahn ist wetterbbedingt ständig wechselnden Bahnverhältnissen ausgesetzt. Die 

ersten Runden auf der Bahn sind daher immer langsam und vorsichtig zu absolvieren. 

 

Wer grob fahrlässig oder rücksichtslos handelt, wird von der Fahrt ausgeschlossen. Der Stre-

ckenverlauf kann verändert werden, daher in jedem Fall die ersten Runden langsam fahren. 

 

Dettenheim, den  

 

 

__________________________________ 

Unterschrift 

(bei Minderjährigen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

  



Haftungserklärung: 

            

Hiermit  erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich aus-

schließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das Gelände, die 

räumlichen / technischen Anlagen sowie die Karts der Arena of Speed GmbH, welche Betrei-

berin der Kartbahn Liedolsheim ist, betrete bzw. nutze und mich dort aufhalte.  

 

Die Arena of Speed GmbH übernimmt keine Haftung für Sach-, Personen- und Vermögens-

schäden, die dem Nutzer oder Dritten durch den Betrieb bzw. aus Anlass des Betriebes ange-

mieteter Karts, durch den Betrieb bzw. aus Anlass des Betriebes anderer Fahrzeuge o-

der durch von Dritten genutzte Karts, ferner für Schäden, die mir durch das Verhalten ande-

rer Fahrer oder aber Dritten entstehen.  

 

Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf alle von mir eingebrachten Sachen, insbeson-

dere auf Fahrzeuge, die auf dem von der Arena of Speed GmbH an der Kartbahn Liedolsheim 

bereitgestellten Parkplatz abgestellt sind oder sich sonst wo auf dem Gelände befinden.  

 

Insbesondere stelle ich die Arena of Speed GmbH von Haftungsansprüchen anderer Nutzer 

und Besucher sowie sonstiger Dritter für Schäden frei, die ich im Zusammenhang mit der Nut-

zung der Anlagen und Karts sowie der Zugänge zu den Anlagen zu vertreten habe.  

 

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht für solche Schäden, die durch grobe 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Arena of Speed GmbH und deren Mitarbeitern oder Beauf-

tragten entstehen.  

 

Für jeden Haftungsfall – gleich aus welchem rechtlichen Grund – haftet die Arena of Speed 

GmbH nur im Rahmen ihrer Versicherungsdeckung, die jederzeit eingesehen werden kann.  

 

Es ist mir bewusst, dass die Nutzung der Kartbahn hohe Anforderungen an die Aufmerksam-

keit, körperliche Fitness und Disziplin ihrer Benutzer stellt. Ich versichere  daher, dass 

ich an keinerlei körperlichen Gebrechen leide und bei der Nutzung der Karts nicht unter Al-

kohol-/ Drogen-/ Medikamenten-/ oder sonstigen Einflüssen stehe, die meine Fahrtüchtigkeit 

einschränken können.  

 

Anweisungen von Mitarbeitern der Arena of Speed GmbH werde ich uneingeschränkt und so-

fort Folge leisten.  

 

Für Schäden, die an dem von mir benutzten Kart durch eigenes Verschulden oder Fremdver-

schulden, oder dadurch entstehen, dass ich Anweisungen der Arena of Speed GmbH oder 

deren Mitarbeitern und Beauftragten nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die volle Haf-

tung.  

 

Mit einer Speicherung und Verarbeitung meiner Daten sowie einer Verwertung im Rahmen 

des normalen Geschäftsbetriebes bin ich einverstanden.  

 

Die allgemeinen Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

 



Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Arena of Speed GmbH und die Bahnordnung der 

Kartbahn Liedolsheim habe ich zur Kenntnis genommen.  

 

Vorstehende Hinweise und Haftungserklärungen habe ich gelesen und verstanden. Durch 

meine Unterschrift erkenne ich die Haftungsbedingungen an.    

 

Dettenheim, den 

 

 

 

____________________________ 

Unterschrift 

(bei Minderjährigen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 


