Allgemeine Geschäftsbedingungen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Das Gelände des Automotodroms Orechová Potôň ist in
rechtmäßiger Nutzung der Gesellschaft SLOVAKIA RING AGENCY,
s.r.o., mit Sitz in: 800 Orechová Potôň, 930 02, ID-Nr.: 44 407 793,
eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Trnava, Abteil: Sro,
Einlage Nr. 24378/T
(nachfolgend nur „AGENCY“), wobei die Gesellschaft AGENCY
berechtigt ist, das Gelände an dritte Personen zur zeitlich begrenzten
Benutzung zur Verfügung stellen.
Die Verhältnisse zwischen AGENCY (in der Rechtsstellung des
Erbringers) und dritter Person (in der Rechstellung des Empfängers),
welche aus dem Rahmenvertrag die Erbringung von Dienstleistungen
und Vermietung und aus den Sondervereinbarungen für
Veranstaltungen
hervorgehen,
unterliegen
folgenden
Geschäftsbedingungen:
I.

1.

2.
3.

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft
(nachfolgend nur „AGB“) bestimmen laut §273 Gesetz Nr.
513/1991 Slg. Handelsgesetzbuch in Fassung späterer
Vorschriften (nachfolgend nur „HGB“) die gegenseitigen Rechte
und Pflichten der Vertragsparteien des Rahmenvertrags über
die Erbringung von Dienstleistungen und Vermietung der
zwischen AGENCY als den Erbringer der Dienstleistungen
(nachfolgend als Erbringer) und einer weiteren natürlichen oder
juristischen Person als den Empfänger der Dienstleistungen
(nachfolgend als Empfänger) geschlossen wurde; (nachfolgend
als „Rahmenvertrag“) und die Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien der Sondervereinbarung für Veranstaltung
oder Sondervereinbarungen für Veranstaltung die zwischen
dem Erbringer und dem Empfänger geschlossen wurde
(nachfolgend
nur
(„Sondervereinbarung“
oder
„Sondervereinbarungen“ in entsprechender grammatischen
Form).
Der Rahmenvertrag und die Sondervereinbarungen beziehen
sich auf die Erbringung der Dienstleistungen die in den
Sondervereinbarungen näher spezifiziert sind und/oder
betreffen die Überlassung der im Rahmenvertrag spezifizierten
Einrichtungen des Automotodroms (Mietgegenstand) zur
temporären Benutzung und zwar vor allem (aber nicht
ausschließlich) zum Zweck der Erbringung der Dienstleistungen
die in den Sondervereinbarungen spezifiziert sind.
Abweichende Bestimmungen des Rahmenvertrags haben
Vorrecht vor den Bestimmungen dieser AGB.
Die Bestimmungen der AGB bilden einen untrennbaren Teil des
Rahmenvertrags und der Sondervereinbarungen. Die AGB
werden in slowakischer und deutscher Sprache ausgefertigt, im
Falle von jedweden Streitigkeiten bezüglich der Auslegung und
der Interpretation der Begriffe und der Bestimmungen dieser
AGB entscheidet der slowakische Wortlaut der AGB.

Das Automotodrom ist ein Komplex der unten spezifizierten
Immobilien und Einrichtungen des Automotodroms in Orechová
Potôň, welche zur motoristischen, sportlichen oder kulturellgesellschaftlichen Tätigkeiten und Veranstaltungen notwendig sind.
Einrichtung des Automotodroms besteht aus der Rennstrecke,
Boxen, einen Parkplatz für die Rennfahrzeuge (PADDOCK), einen
Raum für Zeitmessung und Registrierung, Dispatching (Race Control),
einer Tribüne, aus sozialen Einrichtungen, dem Eintrittsobjekt
(Restaurant, Medical Zentrum), aus einer Reparaturwerkstatt, einer
Tankstelle, den Schulungsräumen, einer Pforte, Eintritts-Schranken,
dem Kontrollturm, dem Eingangstor und allen Einrichtungen, Zubehör
und Bestandteilen der angeführten Objekte.
Die Rennstrecke ist eine geschlossene Rennbahn (Ausfahrtszonen
einbezogen), der für Testfahrten, motoristische Wettrennen,
Trainings, usw. bestimmt ist.
Dienstleistungen
Unter Dienstleistungen werden für die Zwecke dieser AGB
Dienstleistungen verstanden, die vom Erbringer dem
Empfänger
gewährleistet
werden,
oder
solche
Dienstleistungen, die der Erbringer dem Empfänger
sicherstellt und die in den Sondervereinbarungen näher
spezifiziert sind, sowie auch eventuelle Mehrleistungen, die
aus der Gewährleistung von Mehrdienstleistungen laut
Bestimmungen Absatz 1 Artikel IV. dieser AGB verstanden
werden.
Vermietung
Der Begriff „Vermietung“ für die Zwecke dieser AGB und des
Vertrages bedeutet die Überlassung von dem Erbringer des
im Rahmenvertrag spezifizierten Mietgegenstandes zur
temporären Benutzung durch den Empfänger und zwar für
die Dauer der entsprechenden Veranstaltung.
Erbringer
Für die Zwecke dieser AGB wird unter dem Begriff Erbringer,
die Gesellschaft SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o..., mit Sitz im: 800
Orechová Potôň, 930 02, ID-Nr.: 44 407 793, eingetragen im
Handelsregister des Bezirksgerichts Trnava, Abteil: Sro,
Einlage Nr. 24378/T verstanden.
Empfänger
Für die Zwecke dieser AGB wird unter dem Begriff
Empfänger jede natürliche oder juristische Person in
Rechtsstellung des Empfängers laut des Rahmenvertrags
verstanden.
Mietgegenstand
Unter dem Begriff Mietgegenstand wird für die Zwecke
dieser AGB und des Rahmenvertrags das Komplex der
Immobilien und Einrichtungen die im Absatz 3 Artikel I des
Rahmenvertrags spezifiziert sind, verstanden.

II. DEFINITION DER BEGRIFFE
Veranstaltung ist jede motoristische, Sport- oder kulturelle
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und gesellschaftliche Veranstaltung, Rennen, Fahrt oder
Testfahrt, die der Empfänger auf dem Gelände des
Automotodroms aufgrund des Rahmenvertrags in
Verbindung mit der Sondervereinbarung / den
Sondervereinbarungen organisiert und zwar zum Zeitpunkt
und unter Bedingungen die im Rahmenvertrag, in den
Sondervereinbarungen und in diesen AGB vereinbart
worden sind. Der Empfänger ist dazu berechtigt, während
dieser Zeit den Mietgegenstand (d.h. die verträglich
vereinbarten Einrichtungen des Automotodroms) für die
Zwecke die im Rahmenvertrag festgelegt worden sind zu
benutzen, und dem Empfänger werden alle Rechte und
Pflichten des Veranstaltungsorganisators zugesprochen.

Bestimmungen des Art. IV. dieser AGB) zu bezahlen und alle
Regeln und Bestimmungen die im Rahmenvertrag, in der
Sondervereinbarung und in den AGB sind, einzuhalten.

Als Beginn der Veranstaltung wird für die Zwecke dieser AGB
der erste Eintritt des Empfängers (oder einer durch den
Empfänger befugten Person) und/oder des ersten
Veranstaltungsteilnehmers
in
das
Gelände
des
Automotodroms
Orechová Potôň am ersten Tag der
jeweiligen Veranstaltung verstanden.

4. Der Empfänger ist dazu berechtigt im Fall, daß ihm die
unten angegebenen Einrichtungen von dem Erbringer zur
Verfügung stehen, auch folgende Einrichtungen des
Automotodroms zu benutzen: soziale Einrichtungen unter
der Haupttribüne mit Kennzeichnung „P“ (Paddock) und den
Parkplatz P2 (mit Ausnahme, daß der Parkplatz völlig besetzt
sein wird oder aus Grund teilweiser oder völliger
Absperrung). Einrichtungen laut diesen Punktes und in Fällen
laut vorherigen Satzes ist der Empfänger (inklusive der
Teilnehmer der Veranstaltung) berechtigt unentgeltlich zu
benutzen und daß ausschließlich in Weise, welche die
Einrichtungen nicht beschädigt. Der Empfänger nimmt zur
Kenntnis und ist damit einverstanden, daß die Einrichtungen
gemäß diesen Punkt auch von dem Erbringer und von dem
Erbringer berechtigten Personen, beziehungsweise von
Personen die den Eintritt in diese Einrichtungen haben,
benutzt werden.

Veranstaltungsteilnehmer
ist für die Zwecke des
Rahmenvertrags und dieser AGB jede natürliche Person die
mittels des Empfängers direkt die Dienstleistungen bezieht
und/oder durch Anwesenheit im Mietgegenstand an der
Veranstaltung während der Veranstaltungsdauer teilnimmt.
Preis für Veranstaltung bezeichnet den gesamten Preis für
die Erbringung von Dienstleistungen wie auch die Gebühr
(Entgelt) für die Benutzung des Mietgegenstandes während
der jeweiligen Veranstaltung die in der zugehörigen
Sondervereinbarung vereinbart wurde.
Der Reservierungsvertrag für die Zwecke dieser AGB
bedeutet einen Vertrag/eine Vereinbarung die zwischen
dem Erbringer und dem Empfänger vor dem Abschluß des
Rahmenvertrags
abgeschlossen
wurde.
Der
Reservierungsvertrag dient zur verbindlichen Reservierung
eines Termins für eine Veranstaltung / für Veranstaltungen
zu Gunsten des Empfängers.
Weitere Begriffe die mit großen Anfangsbuchstaben benutzt
werden und die nicht weiter in diesen AGB spezifiziert
werden, werden im Rahmenvertrag näher definiert.
III. RECHTE UND PFLICHTEN
1. Der Erbringer verpflichtet sich durch den Rahmenvertrag
dem
Empfänger
Dienstleistungen,
die
in
den
Sondervereinbarungen spezifiziert sind, anzubieten und
überlaßt dem Empfänger das Mietobjekt, damit es dieser zu
den in der Sondervereinbarung festgelegten Terminen
(Zeiten) aus Zweck der Organisation einer Veranstaltung /
Veranstaltungen benutzt (d.h. zum Empfang der
Dienstleistungen).
Der Empfänger empfängt die Vermietung und die
Dienstleistungen und verpflichtet sich den Preis für die
Veranstaltung die in der separaten Vereinbarung festgelegt
ist (wie auch den Preis einer möglichen Mehrleistung gemäß

2. Der Erbringer bietet dem Empfänger (im Einklang mit den
Bedingungen die im Rahmenvertrag festgelegt sind) das
Mietobjekt zur temporären Nutzung im Zustand, der eine
angebrachte Benutzung erlaubt, an.
3. Der Empfänger ist dazu berechtigt, den Mietgegenstand
ausschließlich zum Zweck der im Rahmenvertrag festgelegt
ist zu benutzen und ausschließlich in solcher Weise die den
Mietgegenstand nicht beschädigt.

5. Der Erbringer hat das Recht jederzeit eine Kontrolle bei
dem
Empfänger
bezüglich
der
Nutzung
des
Mietgegenstandes und/oder der Einrichtungen des
Automotodroms laut Punkt 4 dieses Artikels durchzuführen.
Im Falle, daß der Mietgegenstand oder die Einrichtungen des
Automotodroms laut Punkt 4 dieses Artikels beschädigt sein
sollten, so verpflichtet sich der Empfänger den Erbringer den
entstandenen Schaden und den entgangenen Gewinn zu
entschädigen und zwar in Höhe wie von den Erbringer
berechnet.
6. Der Empfänger ist nicht berechtigt den Mietgegenstand
an dritte Personen weiter zu vermieten (zur Nutzung zu
Verfügung zu stellen) ohne eine vorherige schriftliche
Bewilligung des Erbringers.
7. Der Empfänger ist nicht dazu berechtigt jedwede
Dienstleistungen oder Waren ohne eine vorherige
schriftliche Bewilligung des Erbringers an dritte Personen
(einschließlich der Veranstaltungsteilnehmer) anzubieten.
8. Der Empfänger ist dazu verpflichtet während der
Nutzungsdauer des Mietgegenstandes die Anweisungen des
Erbringers (und seiner befugten Vertreter) zu befolgen.
9. Der Empfänger muß gewährleisten, daß jeder
Veranstaltungsteilnehmer während der ganzen Zeit seines
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Aufenthaltes auf der Veranstaltung in dem Gelände des
Automotodroms auf solche Weise wie laut Absatz 6 des
Artikels I. des Rahmenvertrages beschrieben wird,
gekennzeichnet ist.
10. Der Empfänger ist dazu verpflichtet, spätestens bis zum
Beginn der jeweiligen Veranstaltung dem Erbringer die
genaue
Namensliste
der
Veranstaltungsteilnehmer
einzureichen. Die Liste wird die Vornamen und Nachnamen
beinhalten, mit der Aufteilung auf natürliche Personen, die
direkt die Dienstleistungen die als Testdienstleistungen in
der
Sondervereinbarung
(nachfolgend
als
„Testdienstleistungen“) bezeichnet sind, beziehen werden,
und mit der Aufteilung auf die Personen, die an der
Veranstaltung nur als anwesend im Mietgegenstand
teilnehmen
werden
(Zuschauer,
Begleiter
des
Veranstaltungsteilnehmers, usw.). Der Empfänger nimmt zur
Kenntnis und ist damit einverstanden, daß der Erbringer
lediglich den Personen Eintritt auf das Gelände des
Automotodroms gewährleisten wird, welche in der
Namensliste aufgelistet sein werden.
IV. PREIS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1. Der Preis einer Veranstaltung ist in der
Sondervereinbarung / in den Sondervereinbarungen in Euro
(EUR) festgelegt und die Berechnung des Preises bezieht sich
auf den Rahmen der angebotenen Dienstleistungen und der
Vermietung laut des Rahmenvertrags und der zuständigen
Sondervereinbarung.
Der Erbringer ist dazu berechtigt weitere Dienstleistungen
dem Empfänger anzubieten (Dienste über den Rahmen der
Dienste die in der Sondervereinbarung festgelegt worden
sind), oder die Vermietung weiterer Teile und Einrichtungen
des Automotodroms anzubieten (das heißt Teile und
Einrichtungen über den Rahmen des Mietgegenstandes)
(nachfolgend nur als „Mehrleistungen“) für den Preis
(nachfolgend nur als „Preis für Mehrleistungen“) und unter
Bedingungen die in Sondervereinbarung festgelegt sind.

Veranstaltungspreis zutrifft, fällig; der Anspruch
des Empfängers auf die Rückgabe der bezahlten
Reservierungsgebühr wird mit dem Anspruch auf
die erste Anzahlung verbucht.
4.2 Zweite Anzahlung in Höhe 40% von dem gesamten
Veranstaltungspreis;
diese
ist
durch
Banküberweisung spätestens bis 60 Tage vor
Veranstaltungsbeginn fällig
4.3 Dritte Anzahlung in Höhe 40% von dem gesamten
Veranstaltungspreis;
diese
ist
durch
Banküberweisung spätestens bis 3 Tage vor
Veranstaltungsbeginn fällig.
Die Anzahlungen für den Veranstaltungspreis sind auf das
Konto des Erbringers, welches im Rahmenvertrag spezifiziert
ist, zu bezahlen, wobei spätestens zum Datum, wann die
Anzahlungen fällig sind, diese Anzahlung auf das Bankkonto
des Erbringers gutgeschrieben sein muß.
5. Der Preis für jede Mehrleistung ist durch
Banküberweisung auf das Konto des Erbringers zu bezahlen,
sofern nicht vor Ort in bar oder mit Geld/Kreditkarte vor
dem Beginn der Dienstleistung bezahlt. Der Erbringer ist
nicht dazu verpflichtet dem Empfänger solche
Mehrleistungen anzubieten.

2. Zu einem Teil des Veranstaltungspreises der aus der
Gebühr für die Benutzung des Mietgegenstandes und für die
angebotenen
Dienstleistungen
die
in
der
Sondervereinbarung als Dienste die mit dem Mietobjekt
zusammenhängen vereinbart sind, besteht, wird immer die
Mehrwertsteuer im Einklang mit den zum Datum der
Veranstaltung gültigen Vorschriften zugerechnet werden.

6. Im Falle, daß der Empfänger in Verzug mit der Bezahlung
des Angegeben ist, gilt Folgendes:
6.1 Der Erbringer hat das Recht, falls die erste Anzahlung
laut Unterpunkt 4.1 des Punktes 4 des Artikels IV. dieser
AGB in Verzug sein wird, zu einer Strafzahlung in Höhe
der Reservierungsgebühr, welche der Empfänger bezahlt
hat;
6.2 Sollte die zweite Anzahlung in Zahlungsverzug sein,
hat der Erbringer laut Unterpunkt 4.2 Punkt 4 des Artikels
IV. dieser AGB das Recht, eine Strafzahlung in Höhe von
20% des gesamten Veranstaltungspreises zu verlangen;
6.3 im Fall, daß die dritte Anzahlung in Zahlungsverzug
laut Unterpunkt 4.3 des Punktes 4 Artikel IV. dieser AGB
ist, hat der Erbringer das Recht eine Strafzahlung in Höhe
von 60% des gesamten Veranstaltungspreises zu
verlangen;
6.4 sollte eine beliebige Bezahlung laut Rahmenvertrag,
der Sondervereinbarung und dieser AGB in Verzug sein, ist
der Erbringer dazu berechtigt, eine vertragliche
Strafzahlung in Höhe von 0,1% des fälligen Betrages für
jeden Tag der Verspätung zu verlangen.

3. Der Veranstaltungspreis (wie auch der Preis für
Mehrleistung laut Punkt 5 dieses Artikels der AGB) wird
ausschließlich in Euro beglichen, sofern ausdrücklich in einer
Sondervereinbarung nicht anders vereinbart.

Im Fall, daß mehrere Ansprüche des Erbringers auf die
Bezahlung einer Strafzahlung entstehen, ist der Erbringer
dazu berechtigt, diese Ansprüche nebeneinander zu
verlangen.

4. Zahlungsbedingungen
Der Veranstaltungspreis ist wie folgt fällig:
4.1 Erste Anzahlung in Höhe von 20% aus dem
gesamten Veranstaltungspreis ist innerhalb von 5
(fünf) Arbeitstagen nach dem Abschluß des
Vertrags für die Veranstaltung für welche der

7. Sollte der Empfänger nicht ordnungsgemäß und
fristgerecht den Veranstaltungspreis und/oder eine beliebige
Anzahlung inklusive MwSt. bezahlen, dann ist der Erbringer
dazu berechtigt die vereinbarten Dienstleistungen die in
einer Sondervereinbarung für die jeweilige Veranstaltung
vereinbart worden sind, nicht anzubieten. Zugleich gilt dies
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auch über die temporäre Benutzung (Vermietung) des
Mietgegenstandes durch den Empfänger während der Dauer
der jeweiligen Veranstaltung.
8. Der Empfänger und der Erbringer haben vereinbart, daß
der Erbringer dem Empfänger alle Rechnungen und mögliche
einseitige Abrechnungen und/oder Gutschriften (weiter nur
als „Buchhaltungsunterlagen“) mittels Email auf die
Emailadresse des Empfängers die im Rahmenvertrag
angegeben ist, zu versenden. Zugleich werden diese per
Einschreiben verschickt, wobei Folgendes als zugestellte
Buchhaltungsunterlagen (für die jeweilige Veranstaltung)
betrachtet
wird:
(1)
die
Versendung
der
Buchhaltungsunterlagen (Scan mit Unterschrift der vom
Erbringer berechtigten Person) auf die Emailadresse des
Empfängers die im Rahmenvertrag angegeben ist oder (2)
Ablauf des dritten Tages nach der Versendung der
Buchungsunterlagen per Einschreiben auf die Adresse des
Empfängers die in der Kopfzeile des Rahmenvertrages
angegeben ist, oder auf die Adresse des berechtigten
Vertreters des Empfängers der Dienstleistungen die im
separaten Rahmenvertrag angegeben ist, ja nach dem was
als Erstes passiert.
9. Der Erbringer ist dazu berechtigt seinen Anspruch
(Forderung) auf die Bezahlung einer vertraglichen Strafe die
durch die Nichteinhaltung der im Rahmenvertrag und/oder
in der Sondervereinbarung und/oder in diesen AGB
festgesetzten Pflichten durch den Empfänger entstanden
sind, aus einer Bezahlung oder Anzahlung des Preises (seines
Teils) für eine beliebige Veranstaltung durch den Empfänger
zu erfüllen. Im Fall, daß der Erbringer seine Forderung auf
die Begleichung einer vertraglichen Strafe im Sinn des
vorherigen Satzes stellt, so ist der Empfänger dazu
verpflichtet in einer durch den Erbringer festgelegten Frist,
den Teil des Veranstaltungspreises den der Erbringer für
seine Forderung benutzt hat, zu begleichen.
V. HAFTUNG UND VERSICHERUNG
1. Vor Beginn jeder Veranstaltung übernimmt protokollarisch der
verantwortliche Vertreter des Empfängers (Vertreter des
Dienstleistungsempfängers laut des
Rahmenvertrages) den
Mietgegenstand von dem verantwortlichen Vertreter des
Automotodroms und nach dem Ende jeder Veranstaltung übergibt er
dieses auf gleicher Weise zurück dem Erbringer. In der Zeit ab der
Übernahme bis zur Rückgabe des Mietgegenstandes haftet der
Empfänger für jede Tätigkeit die im Objekt der Vermietung stattfindet
und zugleich auch für Schäden (Beschädigung, Zerstörung,
Entwertung oder Diebstahl) die am Mietgegenstand oder an den
anderen Einrichtungen des Automotodroms entstehen. Die zur
Verfügung gestellten Einrichtungen (Mietgegenstand) dürfen von
dem Empfänger und den Veranstaltungsteilnehmern ausschließlich
für die Zwecke benutzt werden, die im Rahmenvertrag festgelegt
worden sind. Sollte es während der Veranstaltung zur Beschädigung
der Einrichtung vom Automotodrom kommen (einschließlich des
Mietgegenstandes) durch den Empfänger oder durch die
Veranstaltungsteilnehmer oder durch dritte Personen die an der
Veranstaltung teilnehmen oder die das Gelände des Automotodroms

aus Grund der Veranstaltung betreten, so ist der Empfänger dazu
verpflichtet den Schaden im vollen Ausmaß zu erstatten (inklusive der
Kosten des Erbringers für die Reparatur der Beschädigung ) und zwar
laut der Abrechnung vom Erbringer.
2. Der Erbringer übernimmt keine Haftung für Schäden am Eigentum
oder an der Gesundheit der Veranstaltungsteilnehmer oder anderer
Personen die an der Veranstaltung teilnehmen oder das Gelände des
Automotodroms aus Grund der Veranstaltung / Veranstaltungen
betreten. Im Falle, daß die Box einen Teil des Mietgegenstandes oder
der Mehrleistung darstellt, so verpflichtet sich der Empfänger diese
Box durchgehend geschlossen und gegen Zugang dritter Personen
gesichert zu halten.
Der Empfänger nimmt zur Kenntnis, daß auch dritten Personen die
nicht an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen, Zugang in den
Mietgegenstand (seiner Teile) ermöglicht werden kann. Die
Vertragsparteien haben vereinbart, daß das Eigentum des
Empfängers und dritter Personen die an der Veranstaltung
(inbegriffen der Veranstaltungsteilnehmer) teilnehmen von dem
Empfänger gegen Beschädigung, Diebstahl und Beeinträchtigung
gesichert wird, wobei der Erbringer keine Haftung trägt für Schäden
am Eigentum des Empfängers oder dritter Personen die an der
Veranstaltung teilnehmen (inbegriffen der Veranstaltungsteilnehmer)
die durch Beschädigung, Diebstahl und/oder Beeinträchtigung
entstanden sind,
Der Empfänger ist verantwortlich für dritte Personen die an der
Veranstaltung teilnehmen oder die das Gelände des Automotodroms
aus Grund der Veranstaltung betreten (inbegriffen der
Veranstaltungsteilnehmer). Der Empfänger verpflichtet sich dritte
Personen über diese Verantwortung zu informieren.
3. Im Falle der Feststellung von Schäden an dem Mietgegenstand
(inbegriffen einer möglichen Mehrleistung die aus der Vermietung
resultiert), ist der Empfänger verpflichtet den festgestellten Schaden
unverzüglich dem Erbringer (seinem befugten Vertreter) zu melden.
Der Anspruch auf eine Ermäßigung aus Grund der Beschädigung
(inbegriffen eines dauerhaften Schadens) muß bis spätestens einen
Tag vor dem Ende der Vermietung im Rahmen der gegebenen
Veranstaltung erhoben werden, andernfalls wird dieser Anspruch
nichtig.
Im Falle mangelhafter Dienstleistungen (inbegriffen einer
möglichen Mehrleistung) angeboten von dem Erbringer, ist
der Empfänger verpflichtet die offensichtlichen Mängel dem
Erbringer spätestens bei der Erbringung der Dienstleistungen
(sollten schon während der Durchführung der
Dienstleistungen die Mängel offensichtlich sein), oder bei
der
protokollarischen
Übernahme
der
Dienstleistungsergebnisse (sollten schon während der
protokollarischen Übernahme der Dienstleistungsergebnisse
die Mängel offensichtlich sein) mitzuteilen. Weitere
Ansprüche bezüglich Dienstleistungsmängel müssen von
dem Empfänger bei dem Erbringer der Dienstleistungen
schriftlich bis spätestens 2 Tage nach der Erbringung der
Dienstleistungen gültig gemacht werden, sonst verfallen
jegliche Ansprüche des Empfängers bezüglich der
Schadenshaftung.
4. Im Falle einer Verletzung eines Veranstaltungsteilnehmers, muß der
Empfänger auf eigene Kosten die Begleitung der verletzten Person
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gewährleisten. Die Begleitperson wird die Sicherstellung der
persönlichen Dokumente, Zahlungsmittel, eine Ersatzkleidung des
Verletzten und alle Angelegenheiten in Zusammenhang mit der
Verpflegung des Verletzten im Krankenhaus und den Transport zum
Wohnort des Verletzten, gewährleisten. Falls der verletzte
Veranstaltungsteilnehmer nicht versichert sein sollte und die
Krankenhausrechnung in bar oder in anderer Form zu begleichen
nicht im Stande ist, so ist der Empfänger verpflichtet, diese Kosten zu
begleichen.
5. Der Empfänger ist verpflichtet eine Haftpflichtversicherung
abzuschließen (Haftpflichtversicherung für Schäden die durch das
Fahrzeug verursacht wurden), die sich auf jede Veranstaltung bezieht
mit einem minimalen Wert von 100.000,-EUR (ein hunderttausend
Euro). Die Wirksamkeit des gegenständigen Versicherungsvertrages
muß der Empfänger bis spätestens einen Tag von Beginn jeder
Veranstaltung vorweisen.
6. Der Empfänger ist verpflichtet, die Teilnahme an (jeder)
Veranstaltung lediglich den Personen die eine Unfallversicherung mit
Haftung für Unfälle beim Motor-Sport (Unfallversicherung des
Fahrers) abgeschlossen haben, zu ermöglichen.
7. Im Falle von Veranstaltungen die offizielle Wettrennen sein werden
die durch die Regeln von FIA, FIM, ÜM, SMF, SAMŠ oder anderer
Organisation bestimmt werden, so ist der Empfänger dazu
verpflichtet, daß weitere Versicherungsbedingungen die durch
jeweilige offizielle Regeln bestimmt werden, eingehalten werden.
8.
Der Empfänger ist berechtigt, ausschließlich die Teile des
Automotodrom Geländes zu betreten, die den Mietgegenstand (laut
Bestimmungen des Artikels I. Absatz 3 Rahmenvertrag) und die
Einrichtungen des Automotodroms laut Punkt 4 Artikel III. dieser AGB
darstellen. Der Empfänger ist dazu verpflichtet, daß die
Veranstaltungsteilnehmer ausschließlich die Teile des Geländes von
dem Automotodrom betreten, die den Mietgegenstand und die
Einrichtungen des Automotodroms laut Punkt 4 Artikel III. dieser AGB
darstellen, wobei der Empfänger für die Sicherheit aller
Veranstaltungsteilnehmer (inklusive der Veranstaltungsteilnehmer die
die so genannte Öffentlichkeit bilden) während der ganzen Dauer
jeder
Veranstaltung
bis
zum
Zeitpunkt
bis
alle
Veranstaltungsteilnehmer (inklusive der Veranstaltungsteilnehmer die
die so genannte Öffentlichkeit bilden) das Gelände des
Automotodroms verlassen, haftet.
Der Empfänger haftet für Schäden und Beeinträchtigungen, die durch
den Verstoß gegen die Pflichten laut dieses Absatzes, entstehen.
Der Erbringer ist dazu berechtigt, jederzeit während der
Dauer jedweder Veranstaltung eine Kontrolle der Einhaltung
aller Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. Der Erbringer
(ein
befugter
Vertreter)
ist
berechtigt,
einen
Veranstaltungsteilnehmer und/oder den Empfänger von
dem Mietgegenstand (vom Gelände des Automotodroms)
auszuweisen im Falle, daß nach Überlegung, der durch den
Erbringer befugten Person, die Sicherheit anderer
Veranstaltungsteilnehmer
durch
jedweden
Veranstaltungsteilnehmer bedroht wird oder jedweder
Veranstaltungsteilnehmer
die
Sicherheit
anderer
Veranstaltungsteilnehmer bedroht oder bedrohen könnte.

9. Die Art des Zugangs und der Bedienung des Kontrollturms ist in der
Betriebsordnung des Erbringers festgelegt.
10. Falls der Erbringer gegen die Bestimmungen dieses
Rahmenvertrags, der Sondervereinbarung oder der AGB verstößt und
dem Empfänger dadurch ein Schaden entsteht, so hat der Empfänger
Anspruch auf Entschädigung höchstens in Höhe (gesamt für alle
Verstöße) des bezahlten Teiles des Veranstaltungspreises auf den sich
der Verstoß bezieht.
11. Der Empfänger muß sicherstellen, daß während (jeder)
Veranstaltung die Gegenstände die in das Gelände des
Automotodroms hineingebracht werden während der ganzen Zeit auf
eigene Kosten überwacht werden.
12. Der Empfänger ist dazu verpflichtet zu gewährleisten, daß alle
Teilnehmer der Veranstaltung (inbegriffen der Teilnehmer die die so
genannte Öffentlichkeit / Zuschauer bildet) bis spätestens 1 (eine)
Stunde nach dem Ende jeder Veranstaltung das Gelände des
Automotodroms verlassen. Der Empfänger ist zugleich dazu
verpflichtet in gleicher Zeitfrist dem Erbringer und/oder seinem
befugten Vertreter alle Schlüssel vom Mietgegenstand, die er zur
Verfügung hatte, zurückzugeben.
13. Der Empfänger ist dazu verpflichtet den Erbringer bis spätestens
10 Arbeitstage von dem ersten Tag der jeweiligen Veranstaltung über
das Harmonogram und den Inhalt jeder Veranstaltung zu informieren.
Sollte der Empfänger den Anspruch haben die Form der Fahrbahn der
Rennstrecke zu ändern so wird diese Dienstleistung von Erbringer im
Rahmen der Mehrdienstleistungen in Voraus für eine vereinbarte
Belohnung durchgeführt.
VI.

ÜBERTRAGUNGSRECHTE, WERBUNG

1. Der Empfänger ist ohne eine vorausgehende schriftliche
Bewilligung des Erbringers nicht dazu berechtigt Bild-, Klang-,
und/oder Audio-visuelle Aufnahmen von jeglichen Veranstaltungen
und/order jegliche Aufnahmen von dem Gelände des
Automotodroms (seines beliebigen Teiles) (nachfolgend als
„Aufnahmen“) zu erstellen, auszuhändigen, weitervertreiben,
zugänglich zu machen, veröffentlichen und/oder anders zu benutzen.
Der Empfänger verpflichtet sich dazu, daß auch die Teilnehmer der
Veranstaltung keine Aufnahmen erstellen und beliebig benutzen.
2. Der Empfänger ist ohne eine vorausgehende schriftliche
Bewilligung des Erbringers und ohne eine vorausgehende schriftliche
Vereinbarung mit dem Erbringer über das Entgelt im Falle der
Bereitstellung der Senderechte nicht dazu berechtigt, die erstellten
Aufnahmen mittels analogen und/order digitalen Ausstrahlens des
Fernsehanbieters und/oder mittels Internet und/oder mittels anderer
ähnlich wirkender Arten der Verbreitung zu übertragen .
3. Falls eine Vereinbarung im Sinne des vorangehenden Abschnittes 2
geschlossen wird, ist der Empfänger dazu verpflichtet, die
Anweisungen des Erbringers während der Aufnahmen zu
respektieren und keinesfalls die Sicherheit des Betriebes des
Automotodroms und/oder der Veranstaltungsteilnehmer und/oder
dritter Personen die sich im Areal des Automotodromes befinden, zu
bedrohen. Zugleich verpflichtet sich der Empfänger alle Aufnahmen
die mit einer schriftlichen Bewilligung des Erbringers gemacht worden
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sind, ausschließlich auf solche Weise zu benutzen, wie in einer
schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Erbringer und dem
Empfänger über die Benutzung der Aufnahmen festgelegt, wobei die
Aufnahmen auf keinen Fall in solcher Weise benutzt werden können,
welche die Gefahr der Verletzung mit sich bringen würde oder auf
Weise die den guten Namen, Ruf und/oder Goodwill des Erbringers
und/oder des Automotodroms und/oder die Gesellschaft SLOVAKIA
RING s.r.o., mit Sitz: 800 Orechová Potôň, 930 02, ID-Nr.: 44 154
992 (nachfolgend nur „SLOVAKIA RING“) beschädigen würde.
Zugleich dürfen die Aufnahmen nicht mit jedweden
unglaubwürdigen und/oder negativen Informationen bezüglich des
Automotodroms, des Erbringers, SLOVAKIA RING und/oder Personen
die SLOVAKIA RING nahe stehen, in Verbindung gebracht werden.
Der Empfänger verpflichtet sich zu gewährleisten, daß die
Aufnahmen nicht zusammen und/oder in so einer Verbindung
gebracht werden (auch nicht zur Darstellung / als
Animationsaufnahme den Text begleitend und/oder gesprochenes
Wort) mit Informationen, Meinungen, Kommentaren und anderen
Angaben (angegeben in Print und/oder elektronischer und/oder
ausgestrahlter Form), welche die Gefahr einer Beschädigung des
guten Namen (Goodwill, Ruf) des Automotodroms, des Erbringers
oder SLOVAKIA RING mit sich bringen könnten, und/oder es
ermöglichen würden, daß der Automotodrom, der Erbringer oder
SLOVAKIA RING zu Schaden kommen könnte, und zwar ohne
Rücksicht auf die Tatsache, daß solche Angaben wahrheitsgemäß
oder erfunden wären.
4. Der Empfänger darf die Werbeträger (Unterlagen) die sich im
Gelände des Automotodromes befinden nicht verdecken. Der
Empfänger darf ohne eine vorausgehende schriftliche Bewilligung
und ohne eine schriftliche Vereinbarung mit dem Erbringer bezüglich
der Belohnung, keine Werbemittel des Empfängers und/oder einer
dritten Person im Gelände des Automotodroms anbringen. Der
Empfänger ist dazu verpflichtet zu gewährleisten, daß die
Veranstaltungsteilnehmer keine Werbemittel im Gelände des
Automotodroms anbringen.
5. Die Benutzung des Geschäftenamens und/oder des Logos (der
Schutzmarke) des Erbringers und/oder der Gesellschaft SLOVAKIA
RING, kann nur mittels einer vorausgehenden schriftlichen
Bewilligung des Erbringers und/oder der Gesellschaft SLOVAKIA RING
erfolgen. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis, daß die Bezeichnung
„SLOVAKIA RING“ wie auch das Logo der Gesellschaft SLOVAKIA RING
eine registrierte Bezeichnung ist, welche laut relevanter Vorschriften
des Gesetzes Nr. 55/1997 Gesetzsammlung über Schutzmarken
geschützt ist.

6. Der Empfänger erteilt dem Erbringer das Recht Bild-, Klang
und/oder audio-visuelle Aufnahmen von jeder Veranstaltung
anzufertigen, zeitlich, territorial und sachlich unbegrenzt auszustellen,
zu verbreiten, zugänglich zu machen (wie auch mittels Internet),
veröffentlichen, bearbeiten und/oder anders benutzen. Diese
Aufnahmen enthalten (i) den Verlauf der Veranstaltung, (ii) den
Geschäftsnamen, die Handelsmarke, die Schutzmarke und/oder das
Logo des Empfängers und/oder der Veranstaltungsteilnehmer
und/oder (iii) Abbildungen (Porträt) des Empfängers wie auch der
Teilnehmer der Veranstaltung. Laut diesen Punkt ist der Erbringer
dazu berechtigt, dieses Recht auf Dritte weiterzuleiten und/oder zu

übergeben. Der Empfänger erklärt, daß er berechtigt dazu ist, dem
Erbringer die Rechte laut dieses Absatzes zu erteilen.
7. Im Falle, daß sich eine beliebige Angabe des Empfängers laut des
Rahmenvertrages, der Sondervereinbarung oder der AGB als nicht
wahrheitsgemäß zeigt, oder falls der Empfänger gegen eine beliebige
Pflicht die im Rahmenvertrag, in der Sondervereinbarung oder in
diesen AGB verankert ist, verstößt, ist der Erbringer dazu berechtigt,
einen Schadensersatz zu fordern, welcher ihm in Folge der falschen
Angabe oder durch den Verstoß gegen diese AGB oder durch den
Verstoß dritter Personen während der Tätigkeit des Erbringers oder
des Empfängers entstanden ist, und zwar in Höhe welche der
Erbringer berechnet. Sollten dritte Personen Rechtsanspruch
gegen den Erbringer erheben, ist der Empfänger verpflichtet,
sich im höchstmöglichen Ausmaß zu bemühen zu einem
außergerichtlichen Ausgleich des entstandenen Konfliktes zu
kommen, wie auch die Rechte und Interessen des Erbringers
zu schützen. Der Empfänger ist verpflichtet, alle finanziellen
Anforderungen dritter Personen gegenüber dem Erbringer in
Verbindung mit beliebiger Veranstaltung und/oder mit
Nutzung des Mietgegenstandes inklusive Ansprüche die mit
Aufnahmen laut vorherigen Absatz (wie auch darauf
folgender
Benutzung
durch
den
Erbringer)
zusammenhängen, zu begleichen.
8. Der Erbringer ist dazu berechtigt, seinen Anspruch
(Forderung)
auf
Schadenersatz
und/oder
andere
Beschädigung die durch Verstoß gegen die Pflichten des
Empfängers und/oder durch Unwahrheit der Äußerungen
des Empfängers entstanden sind, aus beliebiger Summe
(einem Teil davon) die vom Empfänger für eine beliebige
Veranstaltung beglichen wurde, zu begleichen. Falls der
Erbringer seinen Anspruch auf Schadenersatz durch eine Art
im Sinn des vorherigen Satzes begleicht, ist der Empfänger
verpflichtet den Teil des Veranstaltungspreises, welchen der
Erbringer zur Begleichung seiner Schadensforderung benutzt
hat, innerhalb einer vom Erbringer festgelegten Frist zu
bezahlen.

VII.

STORNOBEDINGUNGEN

1. Verpflichtungen, die die Veranstaltung betreffen,
erlöschen durch ordentliche und rechtzeitige Erfüllung aller
Verpflichtungen,
die
aus
der
betreffenden
Sondervereinbarung, dem Rahmenvertrag und diesen AGB
resultieren. Dies gilt nicht, falls es durch berechtigte
einseitige Rechtshandlung der Vertragspartei oder durch
Vereinbarung zur Beendigung des Rahmenvertrags und/oder
der Sondervereinbarung kommt.
2. Der Empfänger kann von der Sondervereinbarung
ausschließlich in dem Fall der Erstattung der Stornogebühr
(Abfindungsbetrag) laut dem folgenden Absatz 3 dieses
Artikels der AGB schriftlich zurücktreten. Der Empfänger ist
verpflichtet, den schriftlichen Rücktritt an den Erbringer
entweder persönlich oder per Einschreiben zuzustellen. Als
Tag der Wirksamkeit des Rücktritts gilt der Tag der
kumulativen Erfüllung von folgenden Bedingungen:
Annahme des schriftlichen Rücktritts durch den Erbringer
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und Erstattung des Abfindungsbetrags laut folgendem
Absatz 3 dieses Artikels der AGB.
3. Der Abfindungsbetrag laut dem vorgehenden Absatz 2
beträgt:
3.1 im Falle des Rücktritts mindestens 61 Tage vor dem
ersten Tag der Abhaltung der entsprechenden
Veranstaltung:
20%
von
dem
gesamten
Veranstaltungspreis (einschl. MwSt.);
3.2 im Falle des Rücktritts weniger als 61 Tage und
zugleich mindestens 4 Tage vor dem ersten Tag der
Abhaltung der entsprechenden Veranstaltung: 60%
von dem gesamten Veranstaltungspreis (einschl.
MwSt.);
3.3 im Falle des Rücktritts weniger als 4 Tage vor dem
ersten Tag der Abhaltung der entsprechenden
Veranstaltung:
80%
von
dem
gesamten
Veranstaltungspreis (einschl. MwSt.).
Die Pflicht zur Bezahlung des Abfindungsbetrags und die
vom Empfänger erstattete Anzahlung (Teil des
Veranstaltungspreises) werden gegenseitig verrechnet.

4. Die Vertragsparteien haben vereinbart, daß falls der
Empfänger den vollen Preis nicht einmal bis zu 1 (einem) Tag
vor dem Tag der Abhaltung der entsprechenden
Veranstaltung erstattet, erlischt die darauf Anwendung
findende Sondervereinbarung; der Anspruch auf Erstattung
der Vertragsstrafe wird durch das Erlöschen der
Sondervereinbarung nach diesem Absatz nicht berührt.
5. Der Erbringer ist berechtigt, jederzeit von der
Sondervereinbarung und/oder von jeglichen (mehreren)
Sondervereinbarungen und/oder dem Rahmenvertrag
zurückzutreten, falls:
5.1 der Empfänger den Mietgegenstand (einschließlich
eines eventuellen Teils der Zusatzleistung, die aus
dem Mietgegenstand besteht) im Widerspruch mit
dem
Rahmenvertrag,
den
AGB,
der
Betriebsordnung oder den Regeln (Pflichten),
bestimmt in dem als Minimaler Pflichtschutz
bezeichneten Dokument, nutzt;
5.2 der Empfänger die Verpflichtungen laut Art. III.
Absatz 6 oder Absatz 7 oder Absatz 8 oder Absatz
9 dieser AGB verletzt;
5.3 der Empfänger ist in Verzug mit einer Erstattung
der Anzahlung auf den Preis für jedwede
Veranstaltung um mehr als 3 Tage;
5.4 der Empfänger verletzt wie auch immer die
Bestimmungen des Vertrags, der AGB, der
Betriebsordnung
oder
des
Minimalen
Pflichtschutzes, die Anweisungen des Erbringers
oder der berechtigten Person des Erbringers;
5.5 der Empfänger versäumt es, die Erfüllung der
Bedingungen laut Artikel V. Absätze 5 bis 7 AGB zu
belegen;

5.6 der Empfänger versäumt es, die Erfüllung der
Bedingungen laut Artikel VIII. Absatz 5 AGB zu
belegen;
5.7 es entsteht die Berechtigung des Erbringers, den
Veranstaltungsteilnehmer oder den Empfänger aus
dem Mietgegenstand laut Artikel VIII. Absatz 3
und/oder Absatz 6 AGB oder laut Artikel V. Absatz
8 AGB zu verweisen;
5. A)
In Fällen laut Punkte V 5.1 bis 5.7 entsteht dem Erbringer
zugleich Anspruch auf Erstattung der Vertragsstrafe, und
zwar in Höhe des Preises (seines Teils) für die entsprechende
Veranstaltung, erstattet von dem Empfänger bis zum
Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs des Erbringers auf
die Erstattung der Vertragsstrafe.
5.8 im Falle von höherer Gewalt, die wesentlich der
Erfüllung der Verpflichtungen des Erbringers in den
vereinbarten Terminen verhindert. Für die Zwecke
dieser AGB gilt als höhere Gewalt auch die
Änderung der Kalenders FIA, FIM, UEM, SMF oder
SAMŠ, wie auch die Unmöglichkeit der Nutzung des
Mietgegenstandes
aus
dem
Grund
der
Nichtexistenz
einer
rechtskräftigen
Nutzungsbewilligung
bezüglich
des
Mietgegenstands und/oder aus dem Grund der
Unmöglichkeit der Nutzung des Mietgegenstandes
für die Zwecke, bestimmt im Rahmenvertrag, aus
dem
Grund
der
Nichterfüllung
der
Sicherheitserfordernisse
oder
anderer
Erfordernisse der Organe der Staatsverwaltung
oder Organe der öffentlichen Macht. In diesem Fall
werden die Vertragsparteien entweder einen
anderen Termin der Erbringung der Dienstleistung
und / oder Vermietung (in Form von schriftlichem
Nachtrag zur Sondervereinbarung / zu schriftlichen
Sondervereinbarungen) vereinbaren oder dem
Empfänger werden Zahlungen, geleistet von dem
Empfänger aufgrund der Sondervereinbarungen,
von denen der Erbringer zurückgetreten ist,
zurückerstattet.
5.9 Im Falle der Unmöglichkeit oder Untauglichkeit der
Nutzung des Mietgegenstandes aufgrund von
Mängeln (einschließlich einer technischen Störung)
des
Mietgegenstands
(Beschädigung
des
Mietgegenstands). In diesem Fall werden dem
Empfänger die vom Empfänger aufgrund der
Sondervereinbarungen, von denen der Erbringer
zurückgetreten
ist,
geleisteten
Zahlungen
zurückerstattet,
ausgenommen
falls
die
Unmöglichkeit oder Untauglichkeit der Nutzung
des Mietgegenstandes durch die Tätigkeit oder in
Folge der Tätigkeit des Empfängers oder der
Veranstaltungsteilnehmer verursacht wurde (in
diesem Fall entsteht dem Erbringer Anspruch auf
Vertragsstrafe in Höhe laut Punkt 5.A) dieses
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Absatzes 5., wie auch Anspruch auf Schadensersatz
in voller Höhe.
5.10 jederzeit ohne Angabe von Gründen. In diesem
Fall, (i) falls es zum Rücktritt vor dem Anfang der
Veranstaltungen kommt, werden dem Empfänger
die Zahlungen (Veranstaltungspreise), geleistet
vom
Empfänger
aufgrund
von
Sondervereinbarungen, von denen der Erbringer
zurückgetreten ist, zurückerstattet, (ii) falls es zum
Rücktritt nach dem Anfang der Veranstaltung
kommt, wird dem Empfänger ein proportionaler
Teil der Zahlung (Veranstaltungspreise), geleistet
vom Empfänger aufgrund der Sondervereinbarung,
von der der Erbringer zurückgetreten ist, und das
nach
der
Dauer
der
Nutzung
des
Mietgegenstandes und dem Umfang der
erbrachten Dienstleistungen, zurückerstattet.

VIII.
1.

geeignet oder sicher ist.

4.

Der Empfänger nimmt zur Kenntnis, daß der
Mietgegenstand (Gelände des Automotodroms) kann
systematisch mittels Video- oder Audioaufnahmen
überwacht werden (Kamerasystem). Der Empfänger
stimmt der Ausfertigung der Video- oder
Audioaufnahme laut dem vorgehenden Satz zu und
verpflichtet sich, die Zustimmung sämtlicher
Veranstaltungsteilnehmer zu der Ausfertigung der
betreffenden
Aufnahmen
sicherzustellen.
Der
Empfänger ist einverstanden und verpflichtet sich die
Zustimmung sämtlicher Veranstaltungsteilnehmer zu
der Verwendung der betreffenden Aufnahmen (auch
wenn
diese
Aufnahmen
der
der
Veranstaltungsteilnehmer enthalten werden) für die
Zwecke von jedwedem Gerichts-, Straf-, Verwaltungsoder anderem Verfahren (und das auch als
Beweismittel), wie auch eines anderen Verfahrens,
geführt durch die Organen der Staatsverwaltung und
der öffentlichen Gewalt sicherzustellen.

5.

Der Empfänger verpflichtet sich eine schriftliche
Erklärung aller Veranstaltungsteilnehmer (und zwar für
jede Veranstaltung) sicherzustellen, in der der
Veranstaltungsteilnehmer auch das erklärt, daß er sich
der Existenz der objektiven Gefahr, unvorsehbaren
Umständen und allgemeinen Gefahr des Motorsports
bewußt ist, daß er über eine Maschine und Ausrüstung
verfügt, die alle durch die allgemein verbindlichen
Vorschriften und das als Minimaler Pflichtschutz
bezeichnete Dokument des Erbringers festgelegten
Sicherheitserfordernisse erfüllt, daß er gesundheitlich
tauglich ist, an der Veranstaltung und Fahrt
teilzunehmen, daß er sich mit den technischen
Parametern der Rennstrecke vertraut gemacht hat und
er verpflichtet sich die erste Fahrtrunde mit der
Höchstgeschwindigkeit von 90km/h (sog. Probefahrt)
durchzuführen, bei der er sich mit den Parametern der
Rennstrecke und den Eigenschaften ihrer Oberfläche
vertraut macht und er verpflichtet sich alle
Anweisungen und Anordnungen des Erbringers und der
von ihm mit dem Betrieb des Automotodroms
beauftragten Personen zu respektieren und auf dem
Teil des Mietgegenstands, gebildet durch den Parkplatz
der Rennfahrzeuge (nachfolgend nur „Parkplatz“) das
durch Absatz 6 dieses Artikels der AGB und die
Betriebsordnung des Erbringers festgelegte Regime
einzuhalten. Das Muster der Erklärung des
Veranstaltungsteilnehmers bildet einen Bestandteil
dieser AGB als Anlage Nr. 1. Der Erbringer (ein von ihm
beauftragter Vertreter) ist berechtigt jederzeit
während der Dauer der Veranstaltung den
Veranstaltungsteilnehmer und/oder Empfänger aus
dem Mietgegenstand (Gelände des Automotodroms)
zu verweisen, falls er den Verdacht hat, daß jedweder
Veranstaltungsteilnehmer die in der Erklärung laut

SICHERHEIT
Der Empfänger ist verpflichtet, die durch die
Betriebsordnung wie auch durch die Minimalen
Sicherheitserfordernisse des Erbringers bestimmten
Bedingungen einzuhalten. Der Empfänger bestätigt,
daß er sich vor dem Abschluß des Rahmenvertrags mit
der Betriebsordnung des Erbringers, wie auch mit dem
Dokument des Erbringers, bezeichnet als Minimaler
Pflichtschutz.

2.

Der Empfänger ist verpflichtet sicherzustellen, daß alle
Veranstaltungsteilnehmer nur solche Fahrzeuge
benutzen, die sich im guten technischen Zustand
befinden, keine Flüssigkeiten aus ihnen herauslaufen
und deren Reifen ordnungsgemäß aufgepumpt sind
und die über geeignete Ausrüstung verfügen, die die
minimalen Erfordernisse, festgelegt im als Minimaler
Pflichtschutz bezeichneten Dokument des Erbringers
erfüllt.

3.

Der Erbringer ist jederzeit während der Dauer von
jedweder Veranstaltung berechtigt eine Prüfung der
Fahrzeuge, anderer Maschinen oder der Ausrüstung,
benutzt von dem Empfänger und/oder den
Veranstaltungsteilnehmern
im
Mietgegenstand
durchzuführen. Der Erbringer (die von ihm beauftragte
Person) ist berechtigt, aus dem Mietgegenstand
(Gelände
des
Automotodroms)
den
Veranstaltungsteilnehmer
oder
Empfänger
zu
verweisen, falls jedweder Veranstaltungsteilnehmer in
das Gelände des Automotodroms eine Maschine (oder
eine andere Einrichtung oder Sache) oder eine Fahrt in
einer Ausrüstung durchführt/ plant durchzuführen, der
laut der Betrachtung des Erbringers (der von ihm
beauftragter Person) nicht für die Benutzung im
Mietgegenstand und oder für Zwecke, festgelegt durch
den Rahmenvertrag und/oder die Sondervereinbarung
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6.

7.

IX.

diesem Absatz angeführten Bedingungen nicht erfüllt
hat und/oder durch seine Unterschrift die angeführte
Erklärung nicht bestätigt hat.
Der Empfänger verpflichtet sich sicherzustellen, daß
sämtliche
Veranstaltungsteilnehmer
(d.h.
alle
natürlichen Personen, die direkt an der Fahrt auf der
Rennstrecke
und/oder
Gewährung
von
Testdienstleistungen teilnehmen, wie auch alle
natürlichen Personen, die an der Veranstaltung in Form
der Anwesenheit im Mietgegenstand als Zuschauer,
Mitglieder der Begleitung Veranstaltungsteilnehmer, u.
ä. teilnehmen) alle Anweisungen und Anordnungen des
Erbringers und der vom Erbringer mit dem Betrieb des
Automotodroms beauftragten Personen einschließlich
von Sicherheitsanweisungen und den Verkehrsampeln
respektieren. Der Empfänger verpflichtet sich des
Weiteren, daß sämtliche Veranstaltungsteilnehmer
(d.h. alle natürlichen Personen, die direkt an der Fahrt
auf der Rennstrecke und/oder Gewährung von
Testdienstleistungen teilnehmen, wie auch alle
natürlichen Personen, die an der Veranstaltung in Form
der Anwesenheit im Mietgegenstand als Zuschauer,
Mitglieder der Begleitung Veranstaltungsteilnehmer, u.
ä. teilnehmen) auf dem Parkplatz mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 30km/h
fahren und
zugleich, daß sie sich auf dem Parkplatz scharfen
Bremsens (mit Ausnahme des Bremsbedarfs aufgrund
des Auftretens plötzlichen Hindernisses in der
Fahrtrichtung des Fahrzeugs), scharfer Beschleunigung,
absichtlicher Schleuderfahrt und Driften zu enthalten.
Der Erbringer (die von ihm beauftragte Person) ist
berechtigt aus dem Mietgegenstand (Gelände des
Automotodroms) Veranstaltungsteilnehmer oder des
Empfängers
zu
verweisen,
falls
jedweder
Veranstaltungsteilnehmer jedwede Anweisung oder
Anordnung des Erbringers (der vom Erbringer
beauftragten Personen) nicht respektiert/ erfüllt
und/oder beachtet.

Im Falle der Ausweisung des Empfängers laut Absatz 3
und/oder Absatz 5 und/oder Absatz 6 dieses Artikels
und/oder Artikel V. Abs. 8 der AGB entsteht dem
Empfänger kein Anspruch auf Rückerstattung des
geleisteten Preises für die betreffende Veranstaltung
(oder eines Teils davon).

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Der Empfänger erteilt dem Erbringer seine Zustimmung
zu der Aufnahme seines Vornamens, Nachnamens,
seiner
Geburtsnummer,
Adresse
(oder
des
Handelsnamens,
Sitzes,
Id.-Nr.
und
er
personenbezogenen Daten des statutarischen Organs
der Gesellschaft und/oder anderer beauftragter
Personen der Gesellschaft) des telephonischen und
Email-Kontakts in die von dem Erbringer verwaltete

Datenbank und zur Nutzung der angeführten Angaben
durch den Erbringer zu den durch allgemein verbindliche
Rechtsvorschriften festgelegten Zwecken. Zugleich
erteilt der Empfänger dem Erbringer seine Zustimmung
zu der Verarbeitung von angeführten Angaben zwecks (i)
Erbringung von Dienstleistungen und Durchführung von
Transaktionen durch den Erbringer und/oder anderen
Vermittlern
im
Rahmen
der
Erfüllung
des
Rahmenvertrags und/oder Sondervereinbarungen; (ii)
Ausarbeitung von internen Analysen und Statistiken des
Erbringers; (iii) Aufnahme von Kontakt (Gewährung von
Informationen), Anzeigen und/oder Ankündigungen über
das Stattfinden von Veranstaltungen und/oder über die
vom
Erbringer
gewährten/angebotenen
Dienstleistungen, und das auch in Form von Versendung
von
Schriftstücken,
mittels
elektronischer
Kommunikation, insbesondere in Form von Anrufen,
Versendung von Faxnachrichten, Emailnachrichten,
Textnachrichten SMS und Multimedianachrichten MMS
an die oben angeführten Kontaktangaben, wie auch an
andere Angaben, erlangt durch den Erbringer im
Zusammenhang mit der Erfüllung des Rahmenvertrags
und/oder Sondervereinbarungen und im Einklang mit
dem Gesetz und besonderen Rechtsvorschriften.

2. Der
Erbringer
ist
berechtigt,
in
eigenen
Werbematerialien (-mitteln) und/oder in den
Werbemitteln der Gesellschaft SLOVAKIA RING Angaben
über das Stattfinden von jedweder Veranstaltung und
über den Veranstalter der Veranstaltung zu
veröffentlichen, wie auch die Aufnahmen (deren Teile)
aus den betreffenden Veranstaltungen, und zwar auch
mittels der Internetseite des Erbringers und/oder der
Gesellschaft z SLOVAKIA RING (und das zeitlich und
räumlich unbeschränkt).

3. Zugleich erklärt der Empfänger durch Unterzeichnung
des Rahmenvertrags, daß es durch die Nutzung des
Mietgegenstandes und/oder die Erbringung der
Dienstleistungen und/oder das Stattfinden der
Veranstaltung (i) zu keinen Schäden an der Gesundheit
des Empfängers, der Veranstaltungsteilnehmer oder
anderer natürlichen Personen, (ii) zu keinen Schäden an
dem Vermögen des Erbringers, des Empfängers, der
Veranstaltungsteilnehmer oder Dritter oder (iii) zu
ungerechtfertigten Eingriffen in Rechte Dritter,
einschließlich der Rechte auf den Schutz gegen
unlauteren
Wettbewerb,
der
allgemeinen
Persönlichkeitsrechte, Industrierechte und Rechte auf
Kennzeichnung kommen wird. Der Empfänger als der
Versprechende laut § 725 des Handelsgesetzbuchs
verpflichtet
sich,
den
Erbringer
als
den
Versprechensempfänger für Nachteile, verursacht
aufgrund von jedweden gerechtfertigten finanziellen
Ansprüchen Dritter gegen den Erbringer als Erbringer
des Mietgegenstandes und/oder der Dienstleistungen
aufgrund der Gewährung des Mietgegenstandes zum
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Zweck der Abhaltung der Veranstaltung oder aus dem
Grund der Erbringung von Leistungen laut dem
Rahmenvertrag
und
Sondervereinbarungen
zu
entschädigen, und das insbesondere aber nicht
ausschließlich durch Entrichtung von jedweder Zahlung
oder durch andere gegen den Erbringer geltend
gemachte Leistung. Der Empfänger als der
Versprechende bestätigt hiermit, daß er von dem
Erbringer als der Versprechensempfänger gefordert hat,
sich auf das Versprechen der Entschädigung des
Empfängers zu verlassen, wobei der Erbringer als
Versprechensempfänger, nicht verpflichtet war, mit dem
Empfänger
den
Rahmenvertrag
oder
die
Sondervereinbarungen zu schließen und dadurch die
Organisierung der Veranstaltungen zu ermöglichen. Die
Vertragsparteien haben ausdrücklich vereinbart, daß die
Bestimmungen des Rahmenvertrags und der AGB
bezüglich Vertragsstrafe oder Schadensersatz (und eines
anderen Nachteils) in keiner Weise den Anspruch des
Erbringers auf Schadenersatz laut diesem Absatz
einschränken.

4. Sämtliche Mitteilungen (einschließlich des Rücktritts des
Erbringers) zwischen den Vertragsparteien, die sich auf
den Rahmenvertrag und/oder Sondervereinbarung
und/oder die AGB beziehen oder die von dem Erbringer
aufgrund
des
Rahmenvertrags
und/oder
der
Sondervereinbarung und/oder der AGB zu machen sind,
und von dem Erbringer in Schriftform gemacht werden
und an die Adresse des Empfängers, angeführt im Kopf
des Rahmenvertrags oder an die Adresse des Vertreters
des Empfängers der Dienstleistungen, angeführt in der
Sondervereinbarung (das falls die Mitteilungen eine
durch
diese
Sondervereinbarung
vereinbarte
Veranstaltung betreffen) per Einschreiben versendet
werden, gelten als zugestellt am dritten Tag nach deren
nachweislicher Absendung im Einklang mit diesem Satz.
Die Versendung des Schriftstücks an diese Adresse gilt
als erfüllt auch im Fall der Änderung des
Sitzes/Wohnsitzes des Empfängers und/oder des
Vertreters des Empfängers von Dienstleistungen, falls
der Erbringer von dem Empfänger über diese Tatsache
nicht schriftlich unterrichtet wurde.

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen AGB und
der Betriebsordnung des Erbringers sind die
Bestimmungen der AGB maßgebend.

7. Die AGB werden am 01.12.2009 wirksam.

8. Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten bei der
Interpretation oder Erfüllung des Rahmenvertrags
und/oder der Sondervereinbarungen und/oder dieser
AGB werden durch Verhandlungen gelöst. Sollte keine
gütliche Beilegung der Meinungsverschiedenheit
erreicht werden, wird die Streitigkeit ausschließlich der
Gerichtsbarkeit der slowakischen Gerichte unterliegen.

9. Der Erbringer ist jederzeit berechtigt, diese AGB zu
ändert. Die neuen AGB treten in Kraft und ersetzen die
vorigen AGB mit Ablauf des 15. (fünfzehnten) Tags nach
der Veröffentlichung der neuen AGB auf der
Internetseite des Erbringers www.slovakiaring.sk. Falls
der Empfänger mit der Änderung des Wortlauts und
Inhalts der AGB nicht einverstanden ist, ist er
verpflichtet, den Erbringer über diese Tatsache
spätestens bis zum Tag des Inkrafttretens des neuen
Wortlauts des AGB nachweislich schriftlich zu
unterrichten; in einem solchen Fall gelten für den
Empfänger die AGB in dem vorigen (ursprünglichen)
Wortlaut und Inhalt (wirksam gegenüber dem
Empfänger bleiben die AGB, dessen Zurkenntnisnahme
der
Empfänger
durch
Unterzeichnung
des
Rahmenvertrags im Wortlaut von eventuellen
Änderungen bestätigt hat, die Nichtübereinstimmung
mit denen der Empfänger dem Erbringer nicht auf die
Art und Weise und innerhalb der durch diese AGB
festgelegten Frist mitgeteilt hat). Der Empfänger ist
verpflichtet, sich während der Abhaltung der
Veranstaltung nach den AGB zu richten, die gegenüber
dem Empfänger zum Zeitpunkt der Abhaltung der
entsprechenden Veranstaltung wirksam sind.

5. Die AGB, der Rahmenvertrag, die Sondervereinbarungen
wie auch die Rechte und Pflichten, entstanden aufgrund
des Rahmenvertrags und dieser AGB richten sich nach
der slowakischen Rechtsordnung, und zwar nach den
Bestimmungen des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg.
Handelsgesetzbuch (und zwar auch ein Schuldverhältnis,
das nicht unter die Verhältnisse, angeführt in §261 HGB)
und entsprechend Best. §§663 ff. des Gesetzes Nr.
40/1964 Slg. Bürgerliches Gesetzbuch (laut der
Bestimmung §261 Abs. 6 HGB).
6. Einen untrennbaren Bestandteil dieser AGB bildet
Anlage Nr. 1 – Erklärung des Veranstaltungsteilnehmers.
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SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o.
In Orechová Potôň, am 05.11.2009

Anlage Nr. 1
zu den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Gesellschaft SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., Sitz 800 Orechová Potôň, 930 02,
ID-Nr.: 44 407 793
(nachfolgend als „AGB“)

ERKLÄRUNG DES VERANSTALTUNGSTEILNEHMERS
Name.......................................................................Nachname..........................................................................
Geburtsdatum........................................................Wohnhaft/Adresse............................................................
Personalausweisnummer.......................................Führerscheinnummer.........................................................
(nachfolgend als „Teilnehmer“)

1.

2.

3.

4.

Der Teilnehmer nimmt an der Fahrt auf der Schnellbahn auf eigene Gefahr teil. Der Teilnehmer ist sich bewußt und ist
einverstanden, daß SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o..., mit Sitz 800 Orechová Potôň. 930 02, SIN: 44 407 793 (weiter nur
„AGENCY“) keine Verantwortung für die Gesundheits- und Eigentumsschäden trägt, die dem Teilnehmer oder dritter Person
durch die Fahrt des Teilnehmers entstehen.
Der Teilnehmer erklärt, daß er für Schäden, die durch ihn entstanden sind, voll verantwortlich ist. Der Teilnehmer
verpflichtet sich so zu benehmen, daß es während seiner Fahrt zu keinen Gesundheits- und Eigentumsschäden, sowie auch
Schäden an der Natur und Umgebung kommt, und daß er sich rücksichtsvoll gegenüber anderen Fahrern auf der
Rennstrecke, wie auch im restlichen Gelände des Automotodroms Slovakia ring - Orechová Potôň (weiter nur
„Automotodrom“) benehmen wird. Der Teilnehmer bestätigt, daß er für jegliche Schäden und Beeinträchtigungen, die durch
ihn während des Ausübens der Fahrt oder der Nutzung des Fahrzeuges auf der Rennstrecke und im anderen Teil des Areals
des Automotodroms entstanden sind, die volle Verantwortung übernimmt. Der Teilnehmer erklärt, daß er alle notwendigen
Maßnahmen zur Minimalisierung der Gefahr eines Unfalles für sich und Personen in seiner Umgebung ergreift und er die
Anweisungen von Vertretern der AGENCY einhalten wird. Der Teilnehmer bestätigt, daß er durch die von der AGENCY
beauftragten Person über die Art der Bahn, wo die Fahrten stattfinden, und über die Sicherheits-, Gesundheits- und
mögliche anderen Risiken aufgeklärt wurde.
Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, daß die Rennstrecke keine öffentliche Strassenverkehrsverbindung ist, und für die Fahrt
auf der Rennbahn des Automotodroms von Slovakia ring sich die gesetzliche Haftpflichtversicherung und auch die
verträgliche Unfallversicherung nicht beziehen müssen.
Der Teilnehmer erklärt, daß er Inhaber eines gültigen Führerscheins, oder einer Rennfahrerlizenz ist, und daß er während der
Fahrt weder unter der Wirkung von Alkohol oder einem anderen Betäubungsmittel ist und sein wird noch sich im Zustand
verminderter Aufmerksamkeit und Konzentration befindet. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, daß die AGENCY
jederzeit während des Aufenthaltes des Teilnehmers im Areal des Automotodroms eine Atemprüfung bei ihm durchführen
kann, und der Teilnehmer verpflichtet sich dazu, diese Prüfung nicht zu verweigern. Der Teilnehmer garantiert, daß das
Fahrzeug, mit dem er auf der Rennstrecke des Automotodroms fahren wird, im guten technischen Zustand ist, aus ihm keine
Flüssigkeiten entrinnen und entrinnen werden, und daß es richtig aufgepumpte Reifen hat. Alle Fahrzeuge müssen vor der
Fahrt die Förderhaken verbildlich montiert haben.Alle Fahrzeuge müssen überklebte Scheinwerfer haben, und ihre
Rückblickspiegel müssen demontiert sein. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, daß die AGENCY
das ausschließliche Recht hat, das Fahrzeug oder den Teilnehmer nicht zur Fahrt auf die Rennbahn zu lassen, oder den
Teilnehmer ohne Ersatz von der Fahrt auszuschließen.
Der Teilnehmer erklärt, daß er sich der Existenz objektiver Gefahr, gesundheitlicher und verschiedener anderen Risiken und
Hinterhalte, nicht vorsehbarer Umstände und allgemeiner Gefahr des Motorrad-Sportes bewußt ist, daß er mit einer
Maschine und Bekleidung, die alle Sicherheitsanforderungen/Ansprüche, die in den allgemein verbindlichen Vorschriften
festgelegt sind und im Dokument der AGENCY, der als Minimale Pflicht-Sicherstellung genannt ist erfüllt, daß er
gesundheitlich geeignet ist an der Fahrt teilzunehmen, daß er sich mit den technischen Parametern der Rennstrecke bekannt
gemacht hat, und daß er sich verpflichtet die erste Fahrrunde mit einer maximalen Geschwindigkeit von 90km/St. zu fahren
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

(sgn. Testfahrt), durch die er sich mit den Parametern der Rennstrecke und den Eigenschaften der Oberfläche bekannt
macht.
Der Teilnehmer bestätigt, daß er einverstanden ist damit, daß die AGENCY (durch die AGENCY beauftragter Vertreter)
jederzeit berechtigt ist, den Teilnehmer im Falle des Verdachts, daß er die Bedingungen, die in dieser Erklärung angeführt
sind nicht erfüllt hat, aus dem Gelände des Automotodroms auszuweisen.
Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, daß das Areal des Automotodroms durch ein Kamerasystem überwacht werden kann
(d.h. es können Videoaufzeichnungen oder Audioaufzeichnungen erstellt werden). Der Teilnehmer ist mit der Erstellung einer
Videoaufzeichnung oder Audioaufzeichnung laut des vorangegangenen Satzes und auch mit der Anwendung einer solchen
Aufzeichnung (auch in dem Fall, daß es die Aufzeichnung seiner Person beinhalten wird), für die Zwecke eines beliebigen
Gerichts-, Straf- oder Verwaltungsverfahrens (und das auch als Beweismaterial), sowie auch eines anderen Verfahrens das
von der Staatsverwaltung oder der Polizei geführt wird, einverstanden. Der Teilnehmer erteilt der Gesellschaft AGENCY und
SLOVAKIA RING s.r.o., 800 Orechová Potôň, 930 02, Firmennummer: 44 154 992 (weiter als „RING“) hiermit sein
Einverständnis zur Anfertigung von Bild- (fotografischen) und Hör- (audiovisuellen) Aufzeichnungen, die die Abbildung der
Gestallt oder das Portrait des Teilnehmers im Areal des Automotodroms beinhalten und er ist mit der Anwendung solcher
Aufzeichnungen durch die AGENCY und/oder RING im Rahmen von Werbematerialien der Gesellschaft und deren
Ausbreitung mittels aller Kommunikationsmedien (einschließlich Internet) einverstanden.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, folgende Regeln einzuhalten:
Der Teilnehmer im Automobil ist verpflichtet einen Sicherheitsgurt und Schutzhelm zu benutzen. Während der Fahrt auf dem
Motorrad ist der Teilnehmer verpflichtet einen Anzug mit Schützen, Sportschuhwerk, Handschuhe und Helm zu tragen, die
Ausrüstung muß zur Fahrt auf einem Motorrad bestimmt sein.
Der Teilnehmer darf auf die Rennstrecke des Automotodroms nur auf den Stellen ein- und ausfahren, die dazu bestimmt
sind. Er ist verpflichtet auf die Anweisungen der AGENCY Mitarbeiter, die den Betrieb auf der Rennstrecke sichern zu achten,
und auf der Rennstrecke nur in der bestimmten Richtung zu fahren. Das Drehen und im Rückgang fahren sind auf der
Rennstrecke verboten. Bei einer Beschädigung oder Havarie muß der Teilnehmer das Fahrzeug sicher auf der Bankette
abstellen und das Eintreffen des Abschleppwagens abwarten. Das Anhalten oder Stehen auf der Rennstrecke ist verboten,
wie auch das Schleppen von Fahrzeugen. Der Teilnehmer darf auf der Rennstrecke kein Hindernis bilden.
Der Teilnehmer ist verpflichtet seine Fahrt und die Geschwindigkeit auf der Rennstrecke seinen Fähigkeiten, dem Zustand
seines Fahrzeuges, dem Zustand der Rennstrecke und den aktuellen klimatischen Bedingungen anzupassen. Für die Fahrt auf
der Rennstrecke gelten die Verordnungen des Gesetzes Nr. 725/2004 Gesetzsammlung in gültiger Fassung über die
Bedingungen für das Betreiben von Fahrzeugen.
Auf der Rennstrecke darf der Teilnehmer seine Fahrt nicht plötzlich und ohne Grund verlangsamen. Im Fall einer
Notwendigkeit muß er die Rennstrecke gefahrlos verlassen.
Im Fall einer Havarie seines Fahrzeuges ist der Teilnehmer verpflichtet sein Fahrzeug zu einer technischen Inspektion
vorzuführen, sonst wird der Teilnehmer nicht wieder auf die Rennstrecke zugelassen.
Der Rennfahrer verpflichtet sich, den Beginn und das beenden der Fahrt in Übereinstimmung mit den Anweisungen der
AGENCY Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit der Signalisierung auszuführen. Nach dem Beenden der Fahrt ist der
Teilnehmer verpflichtet die Rennstrecke sofort zu verlassen.
Der Fahrer verpflichtet sich so zu fahren, daß er andere Fahrer, die sich auf der Rennstrecke bewegen, weder gefährdet noch
beschränkt.
Der Fahrer ist verpflichtet, die Anweisungen der AGENCY Mitarbeiter einzuhalten, und dies während des ganzen
Aufenthaltes im Gelände des Automotodroms. Der Teilnehmer ist für alle Mitglieder seiner Begleitung und ihr Benehmen, als
auch für durch sie verursachte mögliche Schäden und Beeinträchtigungen verantwortlich.
Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, daß er lediglich/nur die Bereiche des Automotodroms betreten darf, die dem
Teilnehmer von der AGENCY (von der AGENCY berechtigtem Vertreter) ausdrücklich freigelegt wurden, d.h. zur Betretung
dieser Bereiche hat er eine ausdrückliche Zusage bekommen/erhalten. Die Fahrzeuge (der Teilnehmer) müssen sichtbar mit
einer lesbaren Startnummer und der zutreffenden Kategorie gekennzeichnet werden.
Der Teilnehmer ist während seiner (Anwesenheit) im Areal des Automotodroms nicht berechtigt bildliche (fotografische)
Darstellungen, akustische oder akustisch-bildliche Aufnahmen zu erstellen. Dem Teilnehmer ist es verboten während des
Aufenthaltes im Areal des Automotodroms mit dem offenen Feuer zu manipulieren, eine Waffe zu tragen und/oder besitzen
(einschließlich von Schuß- und Stechwaffen) und explosive Substanzen oder Material bei sich zu haben, alkoholische oder
andere betäubende oder psychotrope Stoffe hineinzutragen und zu konsumieren.
In die Box-Straße haben ausschließlich gekennzeichnete Personen mit einer speziellen Berechtigung Eintritt. In der BoxStraße ist das Rauchen, Essen, Trinken, Eintragen von fremden Gegenständen und Tieren verboten. Für diesen Raum gilt eine
eingeschränkte Geschwindigkeit von max. 60Km/St.
Der Teilnehmer ist berechtigt einen Protest auf einen anderen Teilnehmer bei der AGENCY einzubringen, falls er ihn für
unsportliches Benehmen verdächtigt. Der Teilnehmer ist einverstanden mit dem ausschließlichen Recht der AGENCY zur
Lösung der Proteste, und der Teilnehmer verpflichtet sich die Entscheidung von AGENCY ohne Vorbehalt zu respektieren,
einschließlich der eventuell erteilten Sanktionen.
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19. Der Teilnehmer ist verpflichtet vor dem Fahrbeginn an einer Abhandlung (Instruktion) teilzunehmen.
20. Der Teilnehmer bestätigt, daß er vor dem Fahrbeginn an einer Instruktion bezüglich Fahrsicherheit auf der Rennstrecke,
Fahrorganisation auf der Rennstrecke teilgenommen hat, und daß er sich mit den technischen Parametern der Rennstrecke
bekannt gemacht hat.
21. Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle Instruktionen und Anordnungen/Anweisungen der Gesellschaft AGENCY und der
Personen, die von der Gesellschaft AGENCY mit dem Betrieb des Automotodroms beauftragt wurden, einschließlich des
Verbots von rücksichtsloser Fahrt, Sicherheitsanweisungen und Fahnen- und Lichtsignalisierung, zu respektieren. Der
Teilnehmer verpflichtet sich weiterhin auf dem Parkplatz für die Rennfahrermaschinen, daß Teil des Automotodroms ist
(weiter nur „Parkplatz“) mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30km/St. zu fahren und zugleich verbindet er sich
Panikbremsung (mit Ausnahme einer Notbremsung aus dem Grund eines plötzlichen Hindernisses in der Fahrrichtung),
rasende Beschleunigung, beabsichtigtes Schleuderfahren und Driften zu unterlassen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, daß im
Fall eines Verstoßes gegen jegliche Verbindlichkeit die in dieser Erklärung angeführt ist (diesen Punkt Nr. 21 eingeschlossen)
der AGENCY eine Strafe von 500,- EUR (in Worten fünfhundert Euro) zu zahlen und das für jeden Verstoß extra, wobei sich
der Teilnehmer verpflichtet diese Strafe an die AGENCY (oder an eine von der Gesellschaft AGENCY beauftrage Person)
unverzüglich auszuzahlen (vor dem Verlassen des Automotodroms nach der Aufforderung (auch mündlich) zum Begleichen
der Vertragsstrafe. Der Teilnehmer bestätigt, daß er damit einverstanden ist, daß die AGENCY (von der AGENCY beauftragter
Vertreter) berechtigt ist den Teilnehmer jederzeit aus dem Areal des Automotodroms zu verwiesen im Falle eines Verdachts
auf die Nichteinhaltung der Verpflichtungen des Teilnehmers wie in Punkt 21 dieser Erklärung angeführt ist.
22. Der Teilnehmer verpflichtet sich alle Instruktionen und Anordnungen der Gesellschaft AGENCY und der Mitarbeiter der STH
(schnelle technische Hilfe) bei der Beseitigung von unfahrbaren Fahrzeugen zu respektieren. AGENCY haftet nicht für
eventuelle Schäden, die bei der Beseitigung der unfahrbaren Fahrzeuge entstehen können.
23. Der Teilnehmer erteilt der Gesellschaft AGENCY hiermit seine Zusage zur Bearbeitung seines Vornamens, Nachnamens,
Geburtsdatums, Wohnsitzes und e-Mail Adresse zwecks/ (a) Rückprüfung seiner Identität und der Fähigkeit ein Fahrzeug zu
fahren (b) Evidenz der Teilnehmer an der Veranstaltung, (c) die Einordnung in die Datenbank (Informationssystem), die durch
die AGENCY verwaltet wird, (d) der Gewährleistung von Dienstleistungen und Ausführung von Transaktionen durch/von der
AGENCY, (e) der Ausarbeitung von internen Analysen und Statistiken durch/von der AGENCY, (f) kontaktieren (Information
erteilen), Warnungen, und/oder Bekanntmachung über das Stattfinden von Veranstaltungen und/oder über die
Dienstleistungen, die die AGENCY ausführt, und dies auch in der Form vom Zusenden der Schriftlichkeiten auf die oben
angeführten Kontaktdaten, (g) der Nutzung von den angeführten Angaben durch die Gesellschaft AGENCY für
Marketingzwecke und die Weiterleitung an dritte Personen, die mit der AGENCY an der Organisation von der Veranstaltung
zusammenarbeiten werden, und die die AGENCY mit der Marketingtätigkeit zu ihrem Nutzen beauftragt, sowie (h) für die
Zwecke, die durch allgemein verbindliche Rechtlinien Vorschriften festgelegt wurden, als auch mit dem Zweck der
Archivierung dieser Erklärung. Die Zusage erteilt der Teilnehmer laut diesem Punkt für 10Jahre ab dem Tag der Unterschrift
dieser Erklärung. Der Teilnehmer kann seine Zusage mit der Verarbeitung seiner Angaben schriftlich widerrufen, und zwar
(dies) mit dem Zusenden der schriftlichen Widerrufung an die Gesellschaft AGENCY.
24. Der Teilnehmer bestätigt, daß er sich mit der Fahnen- und Lichtsignalisierung und auch mit der Betriebsordnung und dem
Dokument der AGENCY, die als „minimaler Pflichtschutz“ benannt ist, bekannt gemacht hat, sie verstanden hat, und daß er
sich verbindet die Pflichten des Teilnehmers/Rennfahrers, die dort angeführt sind, einzuhalten.
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Die Fahnen- und Lichtsignalisierung:

Wird zum Beispiel nach den Strecken, wo
gelbe Fahnen ausgehängt wurden,
ausgehängt.

Wird dem langsameren Fahrer gezeigt, der nahe
vor dem schnellen Fahrer ist. Der langsamere
Fahrer darf dem Schnelleren nicht bei Überholen
im Wege stehen.

In diesem Teil der Bahn hat sich die
Haftbarkeit auf der Bahn (z.B. Öl, Wasser,
Schutt oder ein anderer Stoff)verändert. Diese
Fahne muß auf dem Standort des
Streckenkommissars vor einer solchen Stelle
ausgehängt werden.

Unterbrechung des Rennens, oder des Trainings.
Der Rennfahrer kommt in die Boxen zurück.

Bedeutet Ziel – Ende der Fahrt. Nach dem
Überschreiten des Zieles ist der Teilnehmer
verpflichtet noch eine ganze Runde zu
absolvieren, und erst danach ins Depot zu
fahren.

Diese Fahne wird dem Fahrer mit der
angeführten Startnummer im Start- und Zielraum
gezeigt. Dieser Fahrer muß in den Boxen am
Ende der laufenden Runde anhalten und darf
nicht wieder starten, bis es ihm erlaubt wird.

Signalisiert eine Gefahr auf der Bahn. Muß mit
ihr auf dem Posten vor einem solchen
Abschnitt gewinkt werden. In dem Abschnitt,
wo gelbe Fahnen ausgehängt sind, ist das
Überholen verboten. In diesem Abschnitt
müssen die Fahrer langsamer fahren und
vorbereitet sein im Notfall auch anzuhalten.
Auf der Bahn ist ein sich langsam bewegender
Fahrzeug, z.B. ein Rettungswagen. Das
Überholen eines anderen Fahrers in diesem
Abschnitt, wo die weißen Fahnen ausgehängt
sind, ist verboten. Das Überholen des (einen)
Eingriffswagens ist erlaubt.

Warnt den Fahrer, daß sein Fahrzeug ein
technisches Problem hat und er verpflichtet ist
die Bahn zu verlassen. (Das Motorfahrrad verläßt
die Bahn augenblicklich, das Auto fährt in die
Boxen hinein).

Grünes Licht – Dieses Licht leuchtet an der
Ausfahrt aus den Boxen als eine Signalisierung
vor Training-Beginn.

In Orechová Potôň, am ………..

Unterschrift des Teilnehmers: …………………………….
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