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Advanced-PRO 

2-Tages-Training im Realverkehr vom __.__.-__.__.2021 – 429,-- €  

Name, Vorname ___________________________________________ 

Straße ___________________________________________________ 

PLZ, Ort _______________-__________________________________ 

Telefon ____________________ Mobil _________________________ 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Allgemeines 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Veranstaltungen, unabhängig ob wir selbst oder ein Dritter der Veranstalter sind. Die 

Veranstaltung dient nicht der Erzielung höherer Geschwindigkeiten, sondern der Erhöhung der eigenen Sicherheit im Straßenverkehr. 

2. Anmeldung/Vertragsabschlüsse 

Die Anmeldung zu jedem Training kann nur mit dem hierfür vorgesehenen Anmeldeformular schriftlich, per E-Mail oder persönlich bei Car & Bike Experience in 

Zandt erfolgen. Die Anmeldung gilt als verbindlich, wenn sie bestätigt und bezahlt ist. Car & Bike Experience behält sich das Recht vor, Veranstaltungen 

abzusagen oder zu verschieben, wenn sich zu wenige Teilnehmer angemeldet haben oder aufgrund höherer Gewalt die Veranstaltung nicht durchgeführt werden 

kann. Sämtliche Leistungsvereinbarungen bedürfen der Schriftform. Nebenabreden und Änderungen der ursprünglichen Vereinbarungen haben nur dann nur 

Gültigkeit, wenn sie vom Veranstalter schriftlich bestätigt werden.  

3. Ausschluss von der Veranstaltung  

Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, dass ihr eigenes Fahrzeug den Vorschriften der STVZO entspricht. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 

Teilnehmer, die den Kurs stören oder sich oder andere gefährden, von der Veranstaltung auszuschließen. Eine Rückerstattung jeglicher Gebühren ist in einem 

solchen Falle ausgeschlossen. Den Anweisungen des Trainingspersonals, insbesondere zur gefahrenen Geschwindigkeit und dem Übungsablauf ist unbedingt 

Folge zu leisten.  

4. Preise und Zahlungsbedingungen  

Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die vereinbarten Preise sind Festpreise, Abzug von Skonto ist nicht möglich.  

5. Versicherung 

Für Veranstaltungen von Car & Bike Experience besteht eine Veranstalterhaftpflichtversicherung für den Trainingsplatz. Eine Kasko, bzw. 

Haftpflichtversicherung für die teilnehmenden Fahrzeuge besteht von Seiten des Veranstalters nicht. 

Der Fahrer nimmt mit seinem Fahrzeug ausschließlich auf eigene Verantwortung teil. Auch beim Fahren in einer Gruppe fährt jeder Teilnehmer auf eigene 

Verantwortung. Car & Bike Experience übernimmt keinerlei Verantwortung für etwaige Schäden, Geschwindigkeitsüberschreitungen o. ä. Seitens Car & Bike 

Experience werden keine Geschwindigkeiten vorgegeben, vielmehr ist der Teilnehmer verpflichtet seine persönlichen Grenzen im Rahmen der gesetzlichen 

Vorgaben zu respektieren und einzuhalten. Er trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihm und dem von ihm gesteuerten Fahrzeug 

verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Insbesondere trägt er auch das eigene Verletzungsrisiko und damit verbundene Kosten selbst. Die 

Teilnahme an einem Training ohne vorherige Abgabe eines Haftungsausschlusses ist nicht möglich.  

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Car & Bike Experience habe ich 

gelesen und bin damit einverstanden. 

 

   

Ort, Datum   Unterschrift 

mailto:info@car-bike-experience.de

