Firma
MUGELLO CIRCUIT S.p.A.
Via Senni nr.15
50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
Scarperia e San Piero, ____________________
Der Unterzeichnete:
geboren in:

am:

wohnhaft in:

PLZ:

Straße / Platz:

Nr.:

Telefon Nr.:
Führerschein Nr.:

Ausstellungsbehörde:

Sportlizenz Nr.:
zum Lenken des
Fahrzeugs:

Kategorie:

Gruppe / Klasse

Hubraum:

Kennzeichen:

BEANTRAGT
die Piste der Internationalen Rennstrecke Mugello (auf eigenes Risiko und eigene Gefahr) mit/ohne Exklusivrecht am ___________________2016 verwenden zu dürfen,
wobei sich versteht und vereinbart wird, dass sich die Mugello Circuit S.p.A. die Änderung, Aussetzung oder Unterbrechung der Verwendung der Piste vorbehält, und zwar
auch während der Testfahrt.
In Bezug auf die obigen Vorgaben erklärt der Unterzeichnete:
1) Die Piste zu den Bedingungen aus der Allgemeinen Regelung für die Rennstrecke zu verwenden, die bereits ordnungsgemäß angenommen wurde, sowie unter Beachtung
der weiteren Angaben der Direktion des Rennstrecke und der Organisatoren des Events;
2) über die Sicherheitsmaßnahmen und die verfügbaren Erste-Hilfe-Dienstleistungen informiert worden zu sein, Einsicht genommen zu haben und sie für angemessen
befunden zu haben;
3) die geistigen und körperlichen Voraussetzungen aufzuweisen bzw. diese zum Zeitpunkt des Zugangs und/oder der Verwendung der Piste der Rennstrecke Mugello
aufzuweisen, die für die Fahrt unter Einhaltung der Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung sowie der Regelungen und Vorgaben der zuständigen Sportverbände
notwendig sind;
4) Kenntnis davon zu haben, dass das Fahren auf der Piste gefährlich ist, weswegen er ab sofort jedwede Haftung für die Risiken übernimmt, die damit verbunden sind;
5) von der Tatsache unterrichtet zu sein und diese zu akzeptieren, dass das Personal und/oder die Direktion die Verwendung der Piste und/oder der Anlagen auf jeden Fall
und nach seinem/ihrem unanfechtbaren Ermessen abändern, beschränken und/oder unterbrechen können, wobei er ab sofort auf sämtliche irgendwie gearteten Ansprüche,
auch Schadenersatzansprüche, gegenüber der Mugello Circuit S.p.A. verzichtet;
6) die Mugello Circuit S.p.A. im weitest gehenden Sinne in Bezug auf sich selbst und seine Nachfolger und Rechtsnachfolger aufgrund irgendeines Titels aus allen Arten von
Zahlungsverpflichtungen irgendeiner Art oder aufgrund irgendeines Titels für Schadenersatz, Entschädigungen, Erstattungen usw. schadlos zu halten, für den Fall, dass der
Unterzeichner bei der Testfahrt einen Unfall erleiden sollte, egal wie lange er dauert, wie er ausgeht und welche Folgen er hat, und zwar unabhängig von der Unfallursache
und von wem er verursacht wurde, einschließlich des Unterzeichneten, der Mugello Circuit S.p.A., ihrer Organisation, ihren Vorgesetzten und allen ihren Angestellten.
Der Unterzeichnete erklärt auch, die Mugello Circuit S.p.A. im weitest gehenden Sinne sowohl im eigenen Namen als auch für seine Nachfolger und Rechtsnachfolger
aufgrund irgendeines Titels aus den Ansprüchen schadlos zu halten, die aus irgendeinem Grund von Dritten infolge der Verwendung der Piste der Internationalen Rennstrecke
Mugello durch den Unterzeichneten gestellt werden könnten. Der Unterzeichnete enthebt die Mugello Circuit S.p.A., ihr Personal und die Personen, die in irgendeiner Weise
für die Internationale Rennstrecke Mugello arbeiten, von sämtlicher und jeglicher Haftung, die infolge der Tätigkeit erwachsen sollte, die der Unterzeichnete innerhalb der
Rennstrecke durchzuführen gedenkt.
Der Unterzeichnete präzisiert schließlich, über eine angemessene persönliche Versicherungsdeckung für sämtliche Unfälle zu verfügen; er legt ein Exemplar seiner
Versicherung bei, in der die Haftungsobergrenzen, die erfolgte Zahlung der Prämie sowie der Verzicht auf den Regress gem. Art. 1916 ital. BGB bescheinigt werden.
7) Der Unterzeichnete verpflichtet sich überdies:
(i) Die Allgemeine Regelung der Rennstrecke und alle Anordnungen des Personals und der Rennstreckenleitung zu beachten und auch dafür zu sorgen, dass die eventuell
transportierten Personen und die eventuellen Begleiter diese beachten; er erlaubt ab diesem Zeitpunkt die Durchführung aller Inspektionen und Kontrollen, die das Personal
und/oder die Leitung der Internationalen Rennstrecke Mugello für notwendig und/oder zweckmäßig erachten;
(ii) seine Fahrweise nicht nur an die Vorgaben aus dem vorherigen Punkt (i) anzugleichen, sondern auch an die Witterungsbedingungen, die Sichtbarkeit und den Zustand des
Pistenbelags, und/oder dafür zu sorgen, dass etwaige transportierte Personen ihre Vorgangsweise und/oder das Verhalten ebenfalls angleichen;
(iii) die Schutzkleidung und den homologierten Helm zu tragen, wie dies von den geltenden Vorschriften und/oder den Regelungen und den Vorgaben der zuständigen
Sportbehörden vorgesehen ist und dafür zu sorgen, dass eventuell transportierte Drittpersonen dies ebenfalls tun.
8) All dies vorausgeschickt, erklärt der Unterzeichnete weiters:
i) Insbesondere in die Allgemeine Regelung der Rennstrecke, in die Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen Einsicht genommen zu haben, die von den Verwendern der Piste
und der anderen Strukturen der Rennstrecke beachtet werden müssen, sowie die bedingungslose Annahme dieser Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen;
ii) dass das verwendete Fahrzeug im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen für die Tätigkeit perfekt geeignet ist, die der Unterzeichnete ausführen möchte;
iii) dass er sich verpflichtet, keiner anderen Person die Genehmigung zu erteilen, mit dem verwendeten Verkehrsmittel zu fahren, wobei er in diesem Zusammenhang
jedwede zivil- und strafrechtliche Haftung gegenüber Dritten oder Rechtsnachfolgern übernimmt.
Der Unterzeichnete bestätigt ausdrücklich alle obigen Ausführungen zu sämtlichen Zwecken des Gesetzes.
Vollständige Unterschrift _________________________________________________
Im Sinne und zu den Zwecken der Artikel 1341 und 1342 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuchs erklärt der Unterzeichnete, die Klauseln aus den Punkten 4, 5, 6, 7 und 8 dieses
Formulars sorgfältig gelesen zu haben und sie im Einzelnen schriftlich zu genehmigen.
Datum: ____________________________________
Unterschrift Herr /Frau _______________________________________________
Zum Zeichen der Annahme
Mugello Circuit S.p.A.
___________________________________

