
 

HAFTUNGSÜBERNAHME: 
NUTZUNG DER RENNSTRECKE (Fahrer) 

FORMULAR Nr. M-126 

REV. 4 vom 10.5.21 
 

An 
           MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 
           Via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI) 

 

Die/der Unterzeichnete*:  

geboren in*:  am*:  

wohnhaft in Straße/Platz*:  Hausnr.*  

Stadt*:  PLZ*:  

Telefon:  E-Mail:  

Führerschein-Nr.:  ausgestellt von:  

Sportlizenz:  Kategorie:  

Fahrzeugtyp:  Kfz-Kennzeichen:  

Gruppe/Klasse:  Hubraum:  

BEANTRAGT 

die Nutzung (auf eigenes Risiko und eigene Gefahr) mit/ohne Exklusivitätsrecht am _________________________________ der Rennstrecke 
der Motorsportanlage Autodromo Internazionale del Mugello. Es gilt als vereinbart und angenommen, dass MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 
(im Folgenden auch "Autodromo") sich das Recht vorbehält, die Nutzung der Rennstrecke (vorübergehend oder endgültig) auch 
während des Trainings zu ändern oder zu unterbrechen.  
Die/der Unterzeichnete erklärt zum obigen Antrag: 
1. dass er die Rennstrecke zu den Bedingungen der bereits ordnungsgemäß angenommenen Allgemeinen Bestimmungen Motorsportanlage Autodromo 

Internazionale del Mugello nutzen und sich vollständig an die darin enthaltenen Bedingungen für die Nutzung des Paddocks und den Aufenthalt auf 
dem Gelände der Motorsportanlage, sowie an jede Sicherheitsmaßnahme und jede weitere von MUGELLO CIRCUIT S.p.A. und den Veranstaltern erteilte 
Anweisung halten wird; 

2. dass sie/er über die Sicherheitsvorkehrungen und verfügbaren Notfalldienste informiert wurde, diese in Augenschein genommen hat und als geeignet 
erachtet; 

3. dass sie/er sich zum Zeitpunkt der Nutzung der Rennstrecke in der für die Lenkung des Fahrzeugs psychischen und physischen Verfassung befindet und 
befinden wird, die gemäß der Straßenverkehrsordnung, sowie den Bestimmungen und Vorschriften der zuständigen Sportverbände und -vereinigungen 
erforderlich ist; 

4. dass ihr/ihm bekannt ist, dass das Befahren der Rennstrecke eine gefährliche Tätigkeit darstellt, für die sie/er mit sofortiger Wirkung jede Haftung für die 
Risiken übernimmt, die damit verbunden sind; 

5. dass ihr/ihm bekannt ist und sie/er die Tatsache annimmt, dass das Personal oder die Leitung des Autodromo jederzeit und in jedem Fall die Nutzung der 
Rennstrecke nach eigenem Ermessen ändern, einschränken und/oder unterbrechen kann und dass sie/er mit sofortiger Wirkung diesbezüglich auf jede 
Forderung und Schadenersatz gegenüber MUGELLO CIRCUIT S.p.A. verzichtet; 

6. MUGELLO CIRCUIT S.p.A. im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen sowohl im eigenen Namen, als auch für ihren/seinen Nachfolger und 
Rechtsnachfolger schadlos zu halten von jeglicher eventuell entstehenden Haftung für die Zahlung gleich welcher Leistungen für Entschädigung, 
Schadenersatz, Erstattung, etc. für gleich welchen Unfall, unabhängig von dessen Dauer, Ausgang und daraus resultierenden Folgen, der der/dem 
Unterzeichneten bei der Testfahrt entstehen könnte, und auch unabhängig von der Ursache des Unfalls, die, die irgendjemandem zuzuschreiben ist, 
einschließlich dem Unterzeichneten, MUGELLO CIRCUIT S.p.A., seiner Organisation, seinem Management und allen Mitarbeitern. Davon sind ausdrücklich 
ausgeschlossen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seitens MUGELLO CIRCUIT S.p.A., seiner Organisation, seines Managements und aller Mitarbeiter, sowie 
des Personals, das diese für die Erbringung der Dienstleistungen einsetzt, die mit der Durchführung der Veranstaltung verbunden sind. 

7. dass sie/er sowohl im eigenen Namen, als auch für ihre/seine Nachfolger und Rechtsnachfolger MUGELLO CIRCUIT S.p.A. im Rahmen der geltenden 
rechtlichen Vorschriften von Forderungen schadlos hält, die aus irgendeinem Grund von Dritten in der Folge der Nutzung der Rennstrecke des 
Autodromo durch den Unterzeichneten gestellt werden könnten. Die/der Unterzeichnete hält MUGELLO CIRCUIT S.p.A., sein Personal und die für das 
Autodromo zuständigen Personen schadlos gegen jegliche Haftung, die eventuell als Folge der Tätigkeit, die die/der Unterzeichnete auf dem Gelände 
des Autodromo auszuführen beabsichtigt, entstehen könnte. Davon sind ausdrücklich ausgeschlossen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seitens MUGELLO 
CIRCUIT S.p.A., seiner Organisation, seines Managements und aller Mitarbeiter, sowie des Personals, das diese für die Erbringung der Dienstleistungen 
einsetzt, die mit der Durchführung der Veranstaltung verbunden sind. 

8. dass sie/er im Besitz einer angemessenen Versicherungsdeckung gegen jeglichen Unglücksfall ist und ein Exemplar ihres Versicherungsscheins beilegt, 
auf dem die Versicherungshöchstsummen, die erfolgte Zahlung der Prämie und der Verzicht auf das Recht auf Schadloshaltung gem. Art. 1916 ital. ZGB 
bescheinigt werden. 

9. Die/der Unterzeichnete verpflichtet sich außerdem: 
 dass sie/er sich an die Allgemeinen Bestimmungen des Autodromo und alle vom Personal und der Leitung des Autodromo erteilten Anweisungen hält 

und die eventuell transportierten Personen und eventuellen Begleitpersonen veranlasst, sich ebenfalls daran zu halten, und ein für allemal der 
Durchführung aller Inspektionen und Kontrollen zustimmt, die das Personal und/oder die Leitung des Autodromo für notwendig und/oder angemessen 
halten; 

 dass sie/er das eigene Fahrverhalten außer an die oben genannten Bestimmungen auch an die Witterungsbedingungen, die Sichtverhältnisse und 
den Oberflächenzustand der Rennstrecke anpasst und eventuell transportierte Personen veranlasst, sich gleichermaßen anzupassen; 

 dass sie/er die Schutzbekleidung und den gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und/oder Regulierungen und den Vorschriften der zuständigen 
Sportaufsichtsbehörden zugelassenen Schutzhelm anlegt und eventuell transportierte Dritte veranlasst, diese ebenfalls anzulegen. 

10. Auf der Basis des oben Festgestellten erklärt die/der Unterzeichnete außerdem: 
 dass sie/er die Allgemeinen Bestimmungen der Motorsportanlage Autodromo und insbesondere die Vorschriften und Vorsichtsmaßregeln, sowie alle 

anderen zu beachtenden Bedingungen für die Nutzung der Rennstrecke und der dazugehörigen Anlagen/Ausrüstungen zur Kenntnis genommen hat 
und bedingungslos annimmt;  

 dass das verwendete Fahrzeug für die Tätigkeit, die die/der Unterzeichnete ausführen will, vollkommen geeignet ist, und in Bezug auf die 
Lärmemissionen den Angaben von Abs. 4.4. der Allgemeinen Bestimmungen der Motorsportanlage Autodromo entspricht. 

 dass sie/er sich verpflichtet und jegliche zivil- und strafrechtliche Haftung gegen Dritte oder Rechtsnachfolger übernimmt, keiner anderen Person zu 
erlauben, mit dem verwendeten Fahrzeug den Bereich und die Motorsportanlage zu befahren. 

 

Die/der Unterzeichnete bestätigt ausdrücklich und mit allen rechtlichen Wirkungen das oben Dargelegte zur Gänze. 
 

          Unterschrift mit vollständigem Namen___________________________________________________________ 
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NUTZUNG DER RENNSTRECKE (Fahrer) 

FORMULAR Nr. M-126 
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Gemäß und mit den Wirkungen der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuchs erklärt die/der Unterzeichnete, dass sie/er die Klauseln unter Punkt 
4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 dieses Dokuments aufmerksam gelesen hat und diesen eigens schriftlich zustimmt.  
 
Datum ______________________________ Unterschrift mit vollständigem Namen Frau/Herr ______________________________________________ 
 

 Zur Annahme  
                                                                                           MUGELLO CIRCUIT S.p.A.  ___________________________________ 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
ZWECK UND METHODEN DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
Die von der betroffenen Person bereitgestellten personenbezogenen Daten („Daten“) werden zu den folgenden Zwecken verarbeitet: 
a) Bereitstellung der angeforderten Dienstleistung („Dienstleistung“) in Erfüllung des Vertrags zwischen der betroffenen Person und 

MUGELLO CIRCUIT S.p.A. („Gesellschaft“); 
b) der Gesellschaft die Durchführung von Umfragen zur Verbesserung der Qualität des erbrachten Service in Übereinstimmung mit 

den berechtigten Interessen der Gesellschaft zu ermöglichen („Kundenzufriedenheit“).  
Die Verarbeitung der Daten zu den oben genannten Zwecken kann in Papierform oder mit automatisierten oder elektronischen 
Methoden erfolgen.  
 
FOLGEN EINER EVENTUELL NICHT ERFOLGTEN DATENANGABE 
Die Angabe von Daten ist freiwillig. Die Nichtbereitstellung der Daten führt dazu, dass die Dienstleistung nicht ausgeführt werden kann.  
 
SONSTIGE PERSONEN, DIE DIE DATEN VERARBEITEN KÖNNEN  
Die Daten können von Personen verarbeitet werden, die im Namen der Gesellschaft und kraft bestimmter vertraglicher 
Verpflichtungen in EU-Mitgliedstaaten oder Drittländern tätig sind. Die Daten können an Dritte weitergegeben werden, um die 
rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Anweisungen von Behörden nachzukommen oder ein Recht der Gesellschaft vor Gericht 
auszuüben. 
 
ÜBERMITTLUNG DER DATEN IN LÄNDER AUßERHALB DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)  
Im Rahmen der vertraglichen Beziehungen der Gesellschaft können die Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(„EWR“) übermittelt werden, auch mittels deren Eingabe in von Dritten, die auf Rechnung der Gesellschaft tätig sind, verwaltete 
Datenbanken. Die Verwaltung der Datenbanken und die Verarbeitung der Daten sind an die Zwecke gebunden, für die sie erhoben 
wurden, und werden in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht zum Schutz personenbezogener Daten durchgeführt.  
Werden die Daten in Länder außerhalb des EWR übermittelt, trifft die Gesellschaft alle vertraglichen Maßnahmen, die geeignet und 
notwendig sind, um ein angemessenes Datenschutzniveau zu garantieren. Dazu gehören u. a. Vereinbarungen basierend auf den von 
der Europäischen Kommission verabschiedeten Standardvertragsklausen für die Übermittlung von Daten außerhalb des EWR.  
 
INHABER DER DATENVERARBEITUNG UND DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER  
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist MUGELLO CIRCUIT S.p.A. mit Rechtssitz in Via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), 
Italien. Die betroffene Person kann sich unter der E-Mail-Adresse privacy@ferrari.com an den Datenschutzbeauftragten des Ferrari-
Konzerns wenden. 
 
DATENSPEICHERUNG  
Die zur Erbringung des Service und für die Kundenzufriedenheit verarbeiteten Daten werden von der Gesellschaft für den Zeitraum 
gespeichert, der zur Erreichung dieser Zwecke unbedingt erforderlich ist. Darüber hinaus können die Daten, die zur Bereitstellung des 
Service verarbeitet werden, für einen längeren Zeitraum gespeichert werden, um etwaige Beschwerden im Zusammenhang mit der 
Serviceerbringung zu bearbeiten. 
 
RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 
Folgende Rechte werden der betroffenen Person zuerkannt: 
1. Recht auf Auskunft, d. h. das Recht, von der Gesellschaft eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen 
Daten; 

2. Recht auf Berichtigung und Löschung, d. h. das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten und/oder Ergänzung unvollständiger 
Daten oder Löschung von Daten aus berechtigten Gründen; 

3. Recht auf Eindämmung der Verarbeitung, d. h. das Recht, zu verlangen, dass die Verarbeitung eingestellt wird, wenn berechtigte 
Gründe vorliegen; 

4. Recht auf Datenübertragbarkeit, d. h. das Recht, zu verlangen, die Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, sowie das Recht, die Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln; 

5. Recht auf Widerspruch, d. h. das Recht, bei berechtigten Gründen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einzulegen, 
einschließlich Datenverarbeitungen für Marketing- und Profilingzwecke, sofern diese vorgesehen sind; 

6. Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde, sofern die Daten widerrechtlich verarbeitet werden. 
 
Die betroffene Person kann ihre oben dargelegten Rechte ausüben, indem sie sich schriftlich an MUGELLO CIRCUIT S.p.A., via Senni 15, 
50038 Scarperia e San Piero (FI) wendet: privacy@mugellocircuit.com.   
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Ort und Datum________________________________    Unterschrift________________________________ 
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