Anm e ld ung und Haftung s aus s c hlus s für
Rac e – Taxifahrte n
bei folgender Veranstaltung: Ort:________________________ Datum :_______________
Rückantwort bitte unter Fax: +49 8441 490071 oder unter info@fuchs-rideeasy.de
Die Teilnahme an den Soziusfahrten erfolgt zu den nachfolgenden Bedingungen. Diese
Bedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen
abweichende Bedingungen gelten nur, wenn Sie von der Fuchs GmbH, ausdrücklich
schriftlich anerkannt worden sind.
Der Mitfahrer erkennt ausdrücklich an, ausschließlich auf eigene Gefahr und im Bewusstsein
mitzufahren, dass es sich bei dem eingesetzten Fahrzeug um ein Hochleistungsmotorrad
handelt, der Mitfahrer ist sich der von den Mitfahraktionen ausgehenden Risiken und den
damit verbundenen besonderen Gefahren für Leib und Leben bewusst. Der Mitfahrer trägt
die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm verursachten Schäden,
soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.
Der Mitfahrer erklärt den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im
Zusammenhang mit der Mitfahrt entstehen, und zwar gegen:
-

die Fuchs GmbH, Großenhager Ring 5, 85298 Scheyern und deren Geschäftsführer,
den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckenbetreiber,
Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Taxifahrten
in Verbindung stehen,
die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,
die anderen Teilnehmer, den Fahrer, die Helfer

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises
– beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Erklärung allen Beteiligten gegenüber
wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von
vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Der Mitfahrer bestätigt, in jeder Hinsicht gesundheitlich fit und fahrtauglich für eine solche
Mitfahraktion zu sein. Im Falle einer Übelkeit ist dies dem Fahrer sofort anzuzeigen, damit
dieser sich in seiner Fahrweise darauf einstellen kann und die Fahrt vorzeitig abbrechen
kann. Der Mitfahrer erkennt an, dass die Taxifahrt jederzeit ohne Angabe von Gründen
abgesagt oder abgebrochen werden kann. Ein Anspruch auf Ersatz oder sonstige Leistung
besteht nicht.
De r Unterz e ic hner e rke nnt mit s e ine r Unte rs c hrift d e n o b e n e rläute rte n
Haftung s v e rz ic ht in v o lle m Umfang an!

Vor- und Zunahme: ________________________________________
Strasse und Hausnr.:_______________________________________
PLZ und Wohnort:__________________________________________

Unterschrift:_______________________________________________

