Anmeldeblatt / Datenerfassung - Kunden
Vor / Nachname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ / Ort:
Email-Adresse:
Tel.:
Dein Motorrad:
Rundenzeiten auf div. Strecken:

!!Notfall Kontaktdaten!!
Vor / Nachname:
Telefon:
PLZ / Ort:

=> bitte in Druckschrift ausfüllen

Anmeldedatum:

Skill-Level 1-5 (siehe Homepage):

Auslandsreisekrankenschutz (falls vorh.) :
Gesellschaft:
Versicherungsnr.:

Bezahlung nur per Überweisung möglich!
Ja ___ Bezahlung per Überweisung (hier ist die Summe 8 Wochen vorher fällig, Bankdaten erhältst du mit der RE)
Folgendes Training soll für mich gebucht werden:
____________________________________________ Preis: ____________

Start-Nr.: ________

Je nach Event gibt es verschiedene Addons mit zu buchen. Mein Händler hat mich über die möglichen
Zusatzbuchungen zu meinem gewünschten Event informiert, folgende möchte ich dazu buchen,
vorausgesetzt es sind noch Plätze verfügbar: Sportfahrer Instruktion (200,- / 250,-€) ___
Instruktor Einsteiger (50,-€) ___ Unfallversicherung (20,-€) pro Tg. ___ Transponder (20,-€) ___
Langstrecke (30,-€) __ _ Sprint (je 20,-) bis 600 ccm __ _ bis 750 ccm __ _ über 750 ccm __ _

Hiermit erlaube ich meinem Motorradhändler: ____________________________________ ______
die Nennung bei Dannhoff Motorsport, in meinem Namen online zu buchen.
Die Rechnung erhalte ich persönlich an meine angegebene Email Adresse.
Mit erhalt der Rechnung ist die Buchung bindend.
Die Bezahlung per Überweisung muss spätestens 8 Wochen vor dem Event erfolgen.
Den Haftungsverzicht sowie die AGB von Dannhoff Motorsport, habe ich gelesen und genehmigt,
bitte hier mit „Ja“ bestätigen: ____
Alle evt. Zusatzinfos / Ablauf vom gebuchten Event sind mir von der Web Seite her bekannt.

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift: ______________________________________

Haftungsverzicht
gegenüber
Firma Dannhoff
Motorsport Inhaberin:
Heidi Dannhoff
Von-Hutten-Str. 43
22761 Hamburg
1. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivilund strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug
verursachten Schäden, soweit in diesem Haftungsverzicht nicht anderes vereinbart wird.
2. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklärt der Teilnehmer den Verzicht auf die
Geltendmachung von Ansprüchen jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung
entstehen, und zwar gegenüber der Dannhoff Motorsport und dem Rennstreckeneigentümer und allen
anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen sowie auch
gegenüber den Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen. Der
vorstehende Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von Dannhoff beruhen
sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von
Dannhoff beruhen. Dies gilt ebenfalls für die gesetzlichen Vertreter, Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen des von der Haftung befreiten Personenkreises
3. Gegenüber den anderen Teilnehmern und deren Helfer sowie gegenüber den Eigentümern und
Haltern der anderen Fahrzeuge verzichtet der Teilnehmer auf die Geltendmachung von Ansprüchen
jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Trainings und Vergleichsfahrten entstehen.
Der vorstehende Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung dieser Personen
beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung dieser Personen beruhen. Dies gilt ebenfalls für die gesetzlichen Vertreter,
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des von der Haftung befreiten Personenkreises
4. Der Haftungsausschluss wird mit der Teilnahme an der Veranstaltung allen Beteiligten gegenüber
wirksam. Er gilt für alle zivilrechtlichen Ansprüche, gleich ob vertraglich oder gesetzlich.
5. Dannhoff Motorsport übernimmt keine Gewähr für den Zustand des Rundkurses und deren
Einrichtungen.
6. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden Haftungsausschlussklausel
unberührt.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Haftungsverzicht gelesen habe und
akzeptiere.
Name: ___________________________________________________________________________
Adresse:

____________________________________________________________________

________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung
Firma Dannhoff Motorsport, Inhaberin: Heidi Dannhoff, Von-Hutten-Str. 43, 22761 Hamburg (im Folgenden: Dannhoff)

1. Präambel Allen Verträgen, die Sie mit Dannhoff abschließen, liegen ausschließlich diese AGB zugrunde. Diese erkennen Sie mit Ihrer Buchung an.
2. Leistungsbeschreibung Dannhoff eröffnet im Rahmen ihres Angebots den Zugang zu verschiedenen Motorrad-Rundstrecken in Deutschland
und dem europäischen Ausland. Darüber hinaus organisiert sie die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, wie z. B. Vergleichsfahrten sowie von
Instructoren begleitete Fahrten, zu denen Sie sich anmelden können. Dannhoff stellt keine Motorsportgeräte zur Verfügung und bietet keine technischen
Dienstleistungen oder Abnahmen an.
3. Angebot und Vertragsschluss Die Angebote auf eigenen Domains von Dannhoff sind freibleibend. Zur Buchung eines Termins und
Veranstaltungen müssen Sie sich registrieren und einloggen. Durch Anklicken des Buttons „buchen“, wählen Sie einen Termin und eine Veranstaltungen
zur Buchung aus. Daraufhin können Sie Ihre Daten eingeben und die gewünschte Zahlungsart festlegen. Mit Klick auf „Daten stimmen und weiter“
kommen Sie zur nächsten Seite. Dort können Sie Ihre persönlichen Daten und Buchungsdaten in einer Gesamtübersicht der ausgewählten Termine und
Veranstaltungen überprüfen. Mit Klick auf den Button "OK, jetzt buchen" geben Sie ein verbindliches Angebot zur Buchung der ausgewählten Termine
und Veranstaltungen ab. Sie bekommen daraufhin ein Email mit der Bestätigung, dass Ihre Buchung bei uns eingegangen ist. Diese Email stellt noch
keinen Vertragsschluss dar, sondern informiert lediglich darüber, dass Ihr Buchungswunsch bei uns eingegangen ist. Der Vertragsschluss kommt mit der
von der Dannhoff an Sie versandten Rechnung zustande.
4. Zahlung/Fälligkeit (1) Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang der Rechnung fällig. Sollten Sie keine Ermächtigung zum Lastschrifteinzug erteilt
haben, ist der Betrag innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der verbindlichen Buchungsbestätigung ohne Abzug zu bezahlen. Zahlungen vor Ort sind
nicht möglich. (2) Ist bis 10 Tage nach Zugang der Rechnung kein Geldeingang zu verzeichnen, kann Dannhoff von dem Vertrag zurücktreten.
5. Mindestteilnehmerzahl Dannhoff ist bei Nichterreichen der ausgeschriebenen und in der Buchungsbestätigung angegebenen
Mindestteilnehmerzahl berechtigt, die Veranstaltung bis spätestens 28 Tage vor Beginn abzusagen. In diesem Fall erhalten Sie die auf die Veranstaltung
geleistete Zahlung unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden
kann, kann Dannhoff auch früher von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.
6. Widerrufsbelehrung Sofern Sie als Verbraucher handeln, können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie nicht vor Erfüllung
unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Firma Dannhoff Motorsport, Inhaberin: Heidi Dannhoff, Homburger Str. 12a, D-51588
Nümbrecht, E-Mail: info@dannhoff-motorsport.de
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.
B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufserklärung
7. Obliegenheiten des Teilnehmers während der Veranstaltung (1) Sie haben im Rahmen der Veranstaltung den Weisungen des
dortigen Streckenpersonals zu folgen. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, an der Fahrerbesprechung teilzunehmen. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit und
einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. (2) Die Allgemeinen Bestimmungen und Hausordnungen des jeweiligen Veranstaltungsortes sind zu
beachten. Sie werden mit der verbindlichen Buchungsbestätigung versendet und sind an der Strecke als Aushang zu finden. (3) Es wird darauf
hingewiesen, dass alkoholisierten oder unter Drogeneinfluss oder sonstigen berauschenden Mitteln stehenden Personen der Zutritt auf das gesamte
Gelände untersagt ist. Dies wird stichprobenartig durch das Streckenpersonal kontrolliert. (4) Es wird dringend empfohlen, vor der Teilnahme die
Bedingungen der eigenen Unfall- und Haftpflichtversicherung zu überprüfen, da Fahrten auf einer Rennstrecke üblicherweise nicht vom
Versicherungsumfang gedeckt sind. (5) Ausreichende Sicherheitskleidung ist vorgeschrieben. Hinsichtlich weiterer Vorschriften für die Bekleidung und der
Verhaltensweise auf einer Rennstrecke beachten Sie bitte die Hinweise unter http://www.dannhoff-motorsport.de/html/rennstrecke-grundregeln.php.
8. Bildrechte (1) Mit der Teilnahme an einer Veranstaltung von Dannhoff erteilen Sie die zeitlich unbegrenzte Einwilligung zur Nutzung von auf dem
Gelände erstellten Fotografien zur werblichen Nutzung durch Dannhoff im Rahmen ihrer Internetpräsenz http://www.dannhoff-motorsport.de, ihres
Facebook-Accounts und für Flyer, Plakate und Magazine. (2) Die Strecken sind gegebenenfalls vom Betreiber videoüberwacht. Diese Aufnahmen werden
grundsätzlich nur im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. an Strafverfolgungsbehörden) herausgegeben.
9. Technische Hinweise Hinsichtlich des technischen Zustands und der Präparierung der mitgebrachten Motorräder (insb. Abklebungen,
Anbauten etc.) sind die Bedingungen der einzelnen Rennstrecken zu beachten. Diese sind zu finden unter: http://www.dannhoffmotorsport.de/html/motorrad-rennstrecken.php. Entspricht ihr Motorrad diesen Bedingungen nicht, wird Dannhoff Ihnen die Teilnahme an der
Veranstaltung versagen.
10. Haftungsbeschränkung Dannhoff haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bedingungen für Schäden an Leben, Körper und
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von Dannhoff oder ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen beruhen.
Für andere Schäden haftet Dannhoff nur, sofern sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - gleich aus welchem Rechtsgrund oder aber auf Arglist beruhen. Abweichend hiervon haftet Dannhoff auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) betrifft, jedoch nur für den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden.
11. Sonstiges (1) Dannhoff wird sämtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des Telemediengesetzes, beachten.
(z.B. Datenspeicherung nur für Vertragszwecke) (2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer
und Dannhoff ist Hamburg. (3) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn aus dem Ausland gebucht wird. (4) Bei
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin wirksam. (5)
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Stand: 01.01.2013
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäfts- und Teilnahmebedingungen gelesen habe.
Name:

___________________________________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________________________

________________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

1

