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Haftungsverzicht	  und	  Entschädigungsvereinbarung	  
	   	  
Veranstaltungsdatum:	  .........................	  	  	  Veranstaltungsort	  (Rennstrecke):	  .........................................	  

Titel:	  ...................	  	  Vorname:	  ....................................... 	  	  Nachname:	  ....................................................	  

Anschrift/Straße:	  ....................................	  	  	  Land/PLZ:	  .....................	  	  	  	  	  Ort:	  ...........................................	  

	  
Dieser	  Haftungsverzicht	  bzw.	  –ausschluss	  und	  die	  Entschädigungsvereinbarung	  treten	  ab	  Unterzeichnung	  in	  Kraft.	  Sie	  gelten	  für	  alle	  
Ansprüche	  ungeachtet	  ihrer	  rechtlichen	  Grundlage	  und	  im	  Besonderen	  für	  Ansprüche	  aus	  vertraglicher	  und	  nicht	  vertraglicher	  Haftung	  
sowie	  Straftaten.	  

(1) Der	  Unterzeichnende	  nimmt	  an	  dem	  von	  AVfÖ	  luxury	  cars	  and	  bikes	  GmbH	  („der	  Veranstalter“)	  veranstalteten	  Event	  	  -‐	  eventuell	  
samt	  Neben-‐	  und	  Rahmenprogramm	  -‐	  teil	  („die	  Veranstaltung“).	  
(2) Der/die	  Unterzeichnete	  verzichtet	  hiermit	  gegenüber	  AVfÖ	  luxury	  cars	  and	  bikes	  GmbH,	  deren	  Vertretern,	  Führungskräften	  und	  
Angestellten	  („entbundene	  Parteien“)	  auf	  jegliche	  Ansprüche,	  Forderungen,	  Klagen,	  Klagansprüche	  sowie	  jedwede	  Haftung	  für	  Handlungen	  
oder	  das	  Verhalten	  der	  vorgenannten	  Personen,	  die	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung	  steht,	  unabhängig	  davon,	  
ob	  diese	  aus	  unerlaubten	  Handlungen,	  Fahrlässigkeit,	  verschuldensunabhängiger	  Haftung	  oder	  anderweitig	  aus	  oder	  im	  Zusammenhang	  
mit	  Verlust,	  Schäden	  oder	  Verletzungen,	  einschließlich	  Tod,	  resultieren,	  die/der	  Unterzeichnete	  oder	  das	  Eigentum	  des/der	  
Unterzeichneten	  möglicherweise	  im	  oder	  auf	  dem	  Veranstaltungsgelände	  sowie	  an	  jedem	  anderen	  Ort	  oder	  auf	  jeder	  anderen	  Straße,	  an	  
dem	  bzw.	  auf	  der	  die	  Veranstaltung	  stattfindet,	  bzw.	  während	  der	  Teilnahme	  an	  einer	  Veranstaltung	  (einschließlich	  der	  Fahrveranstaltung)	  
oder	  während	  der	  Anfahrt	  zum	  bzw.	  der	  Abfahrt	  vom	  Veranstaltungsgelände	  erleidet.	  Der/die	  Unterzeichnete	  nimmt	  auf	  eigene	  Gefahr	  an	  
der	  Veranstaltung	  teil.	  Der	  Haftungsverzicht	  gilt	  nicht,	  wenn	  das	  schadensträchtige	  Ereignis	  allein	  auf	  grobe	  Fahrlässigkeit	  oder	  Vorsatz	  der	  
in	  Satz	  1	  genannten	  Personen	  zurückzuführen	  ist.	  

(3) Der/die	  Unterzeichnete	  ist	  sich	  der	  Risiken	  und	  Gefahren	  bewusst,	  die	  in	  der	  Teilnahme	  an	  den	  Veranstaltungen	  liegen.	  Er/sie	  
erklärt	  hiermit,	  dass	  er/sie	  freiwillig	  an	  der	  Veranstaltung	  teilnimmt.	  Der/die	  Unterzeichnete	  übernimmt	  freiwillig	  alle	  Risiken	  in	  Bezug	  auf	  
Verluste,	  Schäden	  oder	  Verletzungen,	  einschließlich	  Todesfall,	  an	  dem/der	  Unterzeichneten	  oder	  seinem/ihrem	  Eigentum	  entstehen	  
könnten,	  während	  er/sie	  an	  der	  der	  Veranstaltung	  teilnimmt.	  Diese	  Risikoübernahme	  bezieht	  sich	  auf	  Verluste,	  Schäden	  oder	  Verletzungen	  
beliebiger	  Herkunft.	  

(4) Der/die	  Unterzeichnete	  übernimmt	  die	  unbeschränkte	  persönliche	  Haftung	  und	  Verantwortung	  für:	  1)	  alle	  
Verkehrsverletzungen	  und	  Strafen	  für	  das	  gelenkte	  Fahrzeug	  und	  2)	  alle	  Schäden,	  die	  vom/von	  der	  Unterzeichneten	  während	  der	  
Veranstaltung	  verursacht	  werden.	  Der/die	  Unterzeichnete	  verpflichtet	  sich,	  alle	  Verkehrsvorschriften	  und	  –regeln	  auf	  der	  Straße	  und	  am	  
Testgelände	  einzuhalten,	  solange	  er/sie	  das	  Fahrzeug	  nutzt,	  und	  allen	  Anweisungen	  während	  der	  Veranstaltung	  Folge	  zu	  leisten.	  Der/die	  
Unterzeichnete	  hat	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  er/sie	  und	  alle	  Mitfahrer	  während	  der	  Fahrzeugnutzung	  den	  Sicherheitsgurt	  angelegt	  haben.	  
Der/die	  Unterzeichnete	  übernimmt	  die	  volle	  Verantwortung	  für	  jegliche	  Verstöße	  gegen	  die	  Straßenverkehrsordnung	  und	  Strafen,	  an	  
denen	  sein/ihr	  Fahrzeug	  beteiligt	  ist,	  sowie	  für	  jegliche	  	  Schäden	  (an	  Personen	  und	  Sachgegenständen),	  die	  während	  des	  
Nutzungszeitraums	  durch	  den	  Unterzeichneten/	  die	  Unterzeichnete	  verursacht	  werden	  oder	  für	  die	  er/sie	  haftet.	  

(5) Der/die	  Unterzeichnete	  verzichtet	  hiermit	  auch	  für	  seine/ihre	  Rechtsnachfolger	  und	  Unterhaltsberechtigten	  auf	  alle	  Ansprüche	  
und	  jedes	  Recht	  des	  Vorgehens	  oder	  Rückgriffs	  wegen	  eines	  während	  der	  Veranstaltung	  eingetretenen	  Schadensereignisses	  gegen	  die	  in	  
Absatz	  (1)	  genannten	  Personen,	  es	  sei	  denn,	  dass	  diese	  das	  Schadensereignis	  grob	  fahrlässig	  oder	  vorsätzlich	  verursacht	  haben.	  

(6) Der/die	  Unterzeichnete	  stimmt	  ausdrücklich	  zu,	  dass	  im	  Zuge	  der	  Veranstaltung	  von	  ihm/ihr	  Lichtbilder,	  Ton-‐,	  Film	  und/oder	  
Videoaufnahmen	  angefertigt	  werden	  und,	  diese	  von	  AVfÖ	  luxury	  cars	  and	  bikes	  GmbH	  unentgeltlich	  zu	  Werbezwecken	  in	  welcher	  Form	  
und	  in	  welchem	  Medium	  auch	  immer	  verwendet	  werden	  dürfen.	  

(7) Durch	  seine	  Unterschrift	  erkennt	  der/die	  Unterzeichnete	  folgendes	  an	  und	  erklärt:	  	  
a. dass	  er/sie	  die	  vorstehende	  Befreiung	  gelesen,	  verstanden	  und	  freiwillig	  unterzeichnet	  hat;	  
b. dass	  er/sie	  älter	  als	  24	  Jahre	  und	  im	  Besitz	  einer	  gültigen	  Fahrerlaubnis	  ist.	  

	  
	  

......................................................... 	   ............................................................ 	  
(Führerscheinnummer)	   (bei	  eingebrachten	  KFZ:	  Marke,	  Type,	  Kennzeichen)	  
	  
	  

......................................................... 	   ............................................................ 	  
(Ort)	   (Datum)	  

	  


