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Allgemeiner Haftungsausschluss 
Vom Aushang am Eingang der Karthalle, der die Benutzungsvorschriften der Kartbahn 
und des Superkarts ausführlich regelt, habe ich Kenntnis genommen.  
Mir ist bewusst, dass ich nur mit vorgeschriebener Kleidung (feste und enganliegend) 
und Helm die Bahn benutzen darf und dass ich den Anordnungen des Aufsichtsper-
sonals unverzüglich Folge zu leisten habe.  
Jegliches Halten auf der Fahrbahn ist verboten. Bei Unfällen oder Defekten werde ich 
umgehend das Aufsichtspersonal per Handzeichen gegebenenfalls per Ruf verstän-
digen, dabei ist das Superkart nicht zu verlassen.  
Ich versichere ausdrücklich fahrtüchtig zu sein gemäß StVO und auch sonst keine 
Medikamente zu mir genommen zu haben oder an, nicht ohne weiteres erkennbaren, 
körperlichen oder geistigen Gebrechen leide, die meine Reaktionsfähigkeit, insbeson-
dere meine Fahrtauglichkeit behindern oder einschränken. 
Mir ist bekannt, dass es sich hier um Benutzung von Motorsportgeräten handelt, die 
genügend Sorge und Aufmerksamkeit verlangen, um sich und andere nicht zu gefähr-
den. Das Berühren von Auspuff- und Motorenteile kann zu Verbrennungen führen. 
Für beschädigte oder verschmutzte Kleidung wird nicht gehaftet. 

Mir ist bekannt, dass ich auf eigene Gefahr das Superkart und die Bahn nutze und 
dass der Vermieter nicht für das Verschulden Dritter, insbesondere anderer Mitnutzer 
haftet. Somit haftet der Vermieter nicht für Sach-, Personen- und Vermögens-
schäden, die sich aus dem Betrieb des angemieteten Karts ergeben. Insbesondere 
wird keine Haftung für eingebrachte Sachen (Handy, Geldbörse, Kleidung u.s.w.) 
übernommen. 
Eine Haftung, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen 
Vertreter, der leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen und auch nicht auf 
einem schwerwiegenden Organisationsverschulden des Vermieters beruht, ist aus-
geschlossen. 
In anderen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren typischen Schaden be-
grenzt. 
Im Falle der Haftung besteht Versicherungsschutz bei Personenschäden bis zu 
einem Betrag von 3 Mio. Euro je Schadensfall. Ein höherer Schadensersatz ist in 
jedem Fall ausgeschlossen. 
Mir ist bekannt, dass ich mit meiner Unterschrift bestätige, die vorstehenden sowie 
die ausgehängten Bedingungen des Mietvertrages nicht nur zur Kenntnis genommen 
zu haben, sondern ich erkenne diese ausdrücklich an. 

  

Bahnordnung 
Den Anweisungen des Hallenpersonals ist Folge zu leisten! 
Flaggensignale sind zu beachten (gemäß unserem Aushang zur Flaggenerläuterung)! 
Rempeleien sind zu vermeiden! 
Das Aussteigen aus den Karts auf der Strecke sind strengstens untersagt! 
 

In der Boxengasse ist Schritttempo zu fahren! 
Das Betreten der Boxengasse ist erst nach Aufforderung durch das Personal erlaubt! 
Das Aussteigen aus den Karts erfolgt erst nach Stillstand aller Motoren! 
Das Fahren der Karts mit mehr als einer Person ist verboten! 
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