
NISSAN Deutschland Booking Form - 06/2020

Adresse

Name

Stadt & 
PLZ

Land

Email

Telefon

Details Fahrer: NISSAN VIP Trackdays 
Im Paket-Preis inklusive: 
• Zutritt zur Nissan Pitbox 
• Zugang zur Wartungs-Crew und technische Beratung 
• Catering während des Tages und Mittagessen 
Teilnahmegebühr muss 30 Tage vor dem Event gezahlt werden, 
um einen Platz zu gewährleisten.

Buchungs-Details:

Event Datum:

Fahrzeug-Typ:

Kennzeichen:

Zusätzliche Optionen:

NISSAN Händler:

Payment:

Processed by: In booking system

Saferpay Spa Credit CardCash

Payment: Saferpay Spa

von RSR auszufüllen
/            / 2020€

€ /            / 2020

/            / 2020€

Bank Transfer

Paid in 
FULL

Credit CardCash

/            / 2020€

Bank Transfer

Payment:

Payment:

Saferpay Spa Credit CardCash

Saferpay Spa

Bank Transfer

Credit CardCash Bank Transfer

NISSAN VIP Trackdays 
Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch und füllen es anschließend aus.  

Dann Speichern und als Email-Anhang an nissan@RSRSpa.com versenden.

Trackday Entry
• Teilnahme mit einem Fahrzeug und einem Fahrer inkl. Mittagessen

Zweiter Fahrer: (inkl. Catering & Mittagessen) +200€

Beifahrer / Gast: (inkl. Catering & Mittagessen) +100€

GT-R Testprogramm: 795€ / Person
• Den NISSAN GT-R auf einer Rennstrecke testen. Inklusiv 
Selbstfahr-Runden und Copilot-Runden mit einem 
professionellen Fahrer. (6 + 3 Spa / 2 + 1 Nordschleife) 
(Normalpreis ohne NISSAN Zuschuss: 1295€)

GT-R Taxi Copilot: 199€ / Person
• Als Copilot bei einem professionellen Fahrer mitfahren. 
(3 Spa / 1 Nordschleife). (Normalpreis ohne NISSAN Zuschuss: 399€)

Teilnahmegebühr muss 30 Tage vor dem Event gezahlt werden, um 
einen Platz zu gewährleisten.

Race Navigator Verleih: (Daten & Video) +149€

Details Begleitperson:

Name

Email

Fahrer Beifahrer Gast

Saferpay Nurburg

Saferpay Nurburg

Saferpay Nurburg

Saferpay Nurburg

Typ

Zusätzliche Notizen:

Gesamtpreis €

Bitte beachten Sie: Dieses spezielle Paket ist nur für Kunden von 
offiziellen NISSAN Deutschland Händlern gültig!

Fahrzeuge muss innerhalb der Lärmgrenzwerte (103dB Spa, 132dB Nürburgring)



Unterschriften können persönlich bei Ankunft hinzugefügt werden.  
Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus, Speichern und versenden Sie dieses als E-Mail Anhang an nissan@RSRSpa.com

EVENT: SPA-FRANCORCHAMPS 
  
Dem Unterzeichner ist das Folgende bekannt: 
  
Bei diesem oder jedem anderen Event, welches die RSRSpa S.P.R.L (im Folgenden nur „RSR“ genannt) organisiert, erkennt der 
Unterzeichner an, dass er an diesem Event vollständig auf eigenes Risiko teilnimmt. 
  
Der Unterzeichner ist sich darüber bewusst, dass er mit seinem eigenen, einem geliehenen oder gemieteten Fahrzeug auf sein 
eigenes Risiko und eigene Verantwortung auf dieser Rundstrecke fährt oder an diesem Event teilnimmt. Der Unterzeichner 
verpflichtet sich, keinen Schadenersatz, Schmerzensgeld oder sonstige Ansprüche irgendeiner Art gegen RSR oder deren 
Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen geltend zu machen, unabhängig davon, ob die Ansprüche auf Fahrlässigkeit, 
Unüberlegtheit oder auf ein Unterlassen des Unterzeichners zurückzuführen sind.  
  
Ansprüche gegen RSR die auf einfache Fahrlässigkeit von RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen 
beruhen sind ebenfalls ausgeschlossen, sofern es sich nicht um vertragswesentliche Pflichten oder Pflichtverletzungen handelt, 
die zur Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben führen. Werden wesentliche Vertragspflichten durch RSR oder deren 
Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen verletzt, ist der Schaden im Fall einer einfachen Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf 
den vertragstypischen, unmittelbaren und vorhersehbaren Durchschnittsschaden nach Art der Vereinbarung begrenzt.  
  
Der Unterzeichner erklärt und verpflichtet sich weiter: 
  

- RSR und seine Angestellten, Mitarbeiter Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen schadlos zu halten und die Haftung für 
sämtliche Handlungen zu übernehmen , die zu einem Schaden oder einer Verletzung führen. 

- Allen Anweisungen und Instruktionen von RSR, deren Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen zu jeder Zeit während 
des Events Folge zu leisten. Der Unterzeichner kann im Falle einer Nichtbeachtung der Weisungen und Instruktionen oder 
im Falle von rücksichtslosem Verhalten oder gefährlicher Fahrweise von RSR mit sofortiger Wirkung und ohne 
Entschädigung oder Erstattung von Mieten oder sonstiger Kosten, Aufwendungen und Auslagen vom Event 
ausgeschlossen werden.  

- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug die Sicherheitsgurte anzulegen und während der Fahrt zu jeder Zeit 
angeschnallt zu bleiben. 

- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug einen Motorsporthelm anzuziehen und während der Fahrt zu jeder Zeit zu 
tragen. 

- Der Unterzeichner erklärt, dass er 18 Jahre oder älter ist, eine gültige und für das geführte Fahrzeug erforderliche 
Fahrerlaubnis besitzt und diese jederzeit auf Nachfrage von RSR und seine Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen 
vorlegen wird. 

- Der Unterzeichner erklärt, dass er in guter körperlicher Verfassung und in der Lage ist, dass jeweilige Fahrzeug zu führen 
und an diesem Event teilzunehmen, dass er nicht an einer Bluterkrankung oder an einer Epilepsie leidet, nicht Farbenblind 
ist oder an einer anderen Krankheit leidet oder medizinischer Verfassung ist, welche sich dazu eignet, keine Flaggen, 
sonstige Zeichen oder sonstige Weisungen wahrzunehmen. 

- Der Unterzeichner erklärt, die Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB) von RSR ausgehändigt, gelesen und verstanden zu 
haben. Die Akzeptanz wird durch gesonderte Unterschrift unter die AGB bestätigt.  

  
Finanzielle Haftung bei der Benutzung eines RSR Mietfahrzeugs 
  
Der Fahrer akzeptiert, dass er für jede interne / externe mechanische Beschädigung oder Bruch (zB Kupplung oder Getriebe) - 
gleich welches Mietfahrzeug er zum Zeitpunkt benutzt, unabhängig welches Fahrzeug er reserviert oder gebucht hat - finanziell 
verantwortlich ist. Der Fahrer ist auch für alle Reparaturkosten an Dritte verantwortlich. Der Fahrer akzeptiert die Haftung von 
Schäden bis zu: 
  
Auf einem Trackday / auf jeder Strecke: 
 • Nissan GT-R: €75000 
  
Beim Fahren auf einem geschlossenen Kurs oder privaten Veranstaltungen besteht keine Haftpflichtversicherung, wie z.B. auf 
einem Trackday. In einem solchen Fall sind alle Teilnehmer solcher Veranstaltungen für jegliche Schäden an Leitplanke und 
Abschleppkosten selbst verantwortlich, und stimmen für einen Verzicht auf Regressansprüche gegen Schäden, die durch 
andere Teilnehmer, sich selbst oder an ihren Autos verursacht werden zu. 
  
RSRSpa S.P.R.L, Route du Circuit 16, 4970 Francorchamps, BELGIUM. N° d'entreprise: 047181667 
  
  
  
  
  
  
  
  
Ich verstehe die oben genannten Bedingungen vollständig und unterzeichne hiermit diese vertragliche Vereinbarung:

Name: Unterschrift: Datum:               /             /

Name: Datum:               /             /Unterschrift:



Unterschriften können persönlich bei Ankunft hinzugefügt werden.  
Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus, Speichern und versenden Sie dieses als E-Mail Anhang an nissan@RSRNurburg.com

EVENT: NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE 
  
Dem Unterzeichner ist das Folgende bekannt: 
  
Bei diesem oder jedem anderen Event, welches die RSRNurburg GmbH (im Folgenden nur „RSR“ genannt) organisiert, erkennt der 
Unterzeichner an, dass er an diesem Event vollständig auf eigenes Risiko teilnimmt. 
  
Der Unterzeichner ist sich darüber bewusst, dass er mit seinem eigenen, einem geliehenen oder gemieteten Fahrzeug auf sein 
eigenes Risiko und eigene Verantwortung auf dieser Rundstrecke fährt oder an diesem Event teilnimmt. Der Unterzeichner 
verpflichtet sich, keinen Schadenersatz, Schmerzensgeld oder sonstige Ansprüche irgendeiner Art gegen RSR oder deren 
Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen geltend zu machen, unabhängig davon, ob die Ansprüche auf Fahrlässigkeit, 
Unüberlegtheit oder auf ein Unterlassen des Unterzeichners zurückzuführen sind.  
  
Ansprüche gegen RSR die auf einfache Fahrlässigkeit von RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen 
beruhen sind ebenfalls ausgeschlossen, sofern es sich nicht um vertragswesentliche Pflichten oder Pflichtverletzungen handelt, 
die zur Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben führen. Werden wesentliche Vertragspflichten durch RSR oder deren 
Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen verletzt, ist der Schaden im Fall einer einfachen Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf 
den vertragstypischen, unmittelbaren und vorhersehbaren Durchschnittsschaden nach Art der Vereinbarung begrenzt.  
  
Der Unterzeichner erklärt und verpflichtet sich weiter: 
  

- RSR und seine Angestellten, Mitarbeiter Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen schadlos zu halten und die Haftung für 
sämtliche Handlungen zu übernehmen , die zu einem Schaden oder einer Verletzung führen. 

- Allen Anweisungen und Instruktionen von RSR, deren Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen zu jeder Zeit während 
des Events Folge zu leisten. Der Unterzeichner kann im Falle einer Nichtbeachtung der Weisungen und Instruktionen oder 
im Falle von rücksichtslosem Verhalten oder gefährlicher Fahrweise von RSR mit sofortiger Wirkung und ohne 
Entschädigung oder Erstattung von Mieten oder sonstiger Kosten, Aufwendungen und Auslagen vom Event 
ausgeschlossen werden.  

- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug die Sicherheitsgurte anzulegen und während der Fahrt zu jeder Zeit 
angeschnallt zu bleiben. 

- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug einen Motorsporthelm anzuziehen und während der Fahrt zu jeder Zeit zu 
tragen. 

- Der Unterzeichner erklärt, dass er 18 Jahre oder älter ist, eine gültige und für das geführte Fahrzeug erforderliche 
Fahrerlaubnis besitzt und diese jederzeit auf Nachfrage von RSR und seine Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen 
vorlegen wird. 

- Der Unterzeichner erklärt, dass er in guter körperlicher Verfassung und in der Lage ist, dass jeweilige Fahrzeug zu führen 
und an diesem Event teilzunehmen, dass er nicht an einer Bluterkrankung oder an einer Epilepsie leidet, nicht Farbenblind 
ist oder an einer anderen Krankheit leidet oder medizinischer Verfassung ist, welche sich dazu eignet, keine Flaggen, 
sonstige Zeichen oder sonstige Weisungen wahrzunehmen. 

- Der Unterzeichner erklärt, die Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB) von RSR ausgehändigt, gelesen und verstanden zu 
haben. Die Akzeptanz wird durch gesonderte Unterschrift unter die AGB bestätigt.  

  
Finanzielle Haftung bei der Benutzung eines RSR Mietfahrzeugs 
  
Der Fahrer akzeptiert, dass er für jede interne / externe mechanische Beschädigung oder Bruch (zB Kupplung oder Getriebe) - 
gleich welches Mietfahrzeug er zum Zeitpunkt benutzt, unabhängig welches Fahrzeug er reserviert oder gebucht hat - finanziell 
verantwortlich ist. Der Fahrer ist auch für alle Reparaturkosten an Dritte verantwortlich. Der Fahrer akzeptiert die Haftung von 
Schäden bis zu: 
  
Auf einem Trackday / auf jeder Strecke: 
 • Nissan GT-R: €75000 
  
Beim Fahren auf einem geschlossenen Kurs oder privaten Veranstaltungen besteht keine Haftpflichtversicherung, wie z.B. auf 
einem Trackday. In einem solchen Fall sind alle Teilnehmer solcher Veranstaltungen für jegliche Schäden an Leitplanke und 
Abschleppkosten selbst verantwortlich, und stimmen für einen Verzicht auf Regressansprüche gegen Schäden, die durch 
andere Teilnehmer, sich selbst oder an ihren Autos verursacht werden zu. 
  
RSRNurburg GmbH, Antoniusweg 1a, 53520 Nuerburg, DEUTSCHLAND. Handelsregister: HRB 15612 
  
  
  
  
  
  
  
  
Ich verstehe die oben genannten Bedingungen vollständig und unterzeichne hiermit diese vertragliche Vereinbarung:

Name: Unterschrift: Datum:               /             /

Name: Datum:               /             /Unterschrift:


NISSAN Deutschland Booking Form - 06/2020
Adresse
Name
Stadt & PLZ
Land
Email
Telefon
Details Fahrer:
NISSAN VIP Trackdays
Im Paket-Preis inklusive:
• Zutritt zur Nissan Pitbox
• Zugang zur Wartungs-Crew und technische Beratung
• Catering während des Tages und Mittagessen
Teilnahmegebühr muss 30 Tage vor dem Event gezahlt werden, um einen Platz zu gewährleisten.
Buchungs-Details:
Zusätzliche Optionen:
Payment:
Processed by:
In booking system
Saferpay Spa
Credit Card
Cash
Payment:
Saferpay Spa
von RSR auszufüllen
/            / 2020
€
€
/            / 2020
/            / 2020
€
Bank Transfer
Paid in FULL
Credit Card
Cash
/            / 2020
€
Bank Transfer
Payment:
Payment:
Saferpay Spa
Credit Card
Cash
Saferpay Spa
Bank Transfer
Credit Card
Cash
Bank Transfer
NISSAN VIP Trackdays
Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch und füllen es anschließend aus. 
Dann Speichern und als Email-Anhang an nissan@RSRSpa.com versenden.
• Teilnahme mit einem Fahrzeug und einem Fahrer inkl. Mittagessen
• Den NISSAN GT-R auf einer Rennstrecke testen. Inklusiv Selbstfahr-Runden und Copilot-Runden mit einem professionellen Fahrer. (6 + 3 Spa / 2 + 1 Nordschleife)
(Normalpreis ohne NISSAN Zuschuss: 1295€)
• Als Copilot bei einem professionellen Fahrer mitfahren.
(3 Spa / 1 Nordschleife). (Normalpreis ohne NISSAN Zuschuss: 399€)
Teilnahmegebühr muss 30 Tage vor dem Event gezahlt werden, um einen Platz zu gewährleisten.
Details Begleitperson:
Name
Email
Saferpay Nurburg
Saferpay Nurburg
Saferpay Nurburg
Saferpay Nurburg
Typ
Zusätzliche Notizen:
Bitte beachten Sie: Dieses spezielle Paket ist nur für Kunden von offiziellen NISSAN Deutschland Händlern gültig!
Fahrzeuge muss innerhalb der Lärmgrenzwerte (103dB Spa, 132dB Nürburgring)
Unterschriften können persönlich bei Ankunft hinzugefügt werden. 
Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus, Speichern und versenden Sie dieses als E-Mail Anhang an nissan@RSRSpa.com
EVENT: SPA-FRANCORCHAMPS
 
Dem Unterzeichner ist das Folgende bekannt:
 
Bei diesem oder jedem anderen Event, welches die RSRSpa S.P.R.L (im Folgenden nur „RSR“ genannt) organisiert, erkennt der Unterzeichner an, dass er an diesem Event vollständig auf eigenes Risiko teilnimmt.
 
Der Unterzeichner ist sich darüber bewusst, dass er mit seinem eigenen, einem geliehenen oder gemieteten Fahrzeug auf sein eigenes Risiko und eigene Verantwortung auf dieser Rundstrecke fährt oder an diesem Event teilnimmt. Der Unterzeichner verpflichtet sich, keinen Schadenersatz, Schmerzensgeld oder sonstige Ansprüche irgendeiner Art gegen RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen geltend zu machen, unabhängig davon, ob die Ansprüche auf Fahrlässigkeit, Unüberlegtheit oder auf ein Unterlassen des Unterzeichners zurückzuführen sind. 
 
Ansprüche gegen RSR die auf einfache Fahrlässigkeit von RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen beruhen sind ebenfalls ausgeschlossen, sofern es sich nicht um vertragswesentliche Pflichten oder Pflichtverletzungen handelt, die zur Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben führen. Werden wesentliche Vertragspflichten durch RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen verletzt, ist der Schaden im Fall einer einfachen Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf den vertragstypischen, unmittelbaren und vorhersehbaren Durchschnittsschaden nach Art der Vereinbarung begrenzt. 
 
Der Unterzeichner erklärt und verpflichtet sich weiter:
 
- RSR und seine Angestellten, Mitarbeiter Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen schadlos zu halten und die Haftung für sämtliche Handlungen zu übernehmen , die zu einem Schaden oder einer Verletzung führen.
- Allen Anweisungen und Instruktionen von RSR, deren Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen zu jeder Zeit während des Events Folge zu leisten. Der Unterzeichner kann im Falle einer Nichtbeachtung der Weisungen und Instruktionen oder im Falle von rücksichtslosem Verhalten oder gefährlicher Fahrweise von RSR mit sofortiger Wirkung und ohne Entschädigung oder Erstattung von Mieten oder sonstiger Kosten, Aufwendungen und Auslagen vom Event ausgeschlossen werden. 
- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug die Sicherheitsgurte anzulegen und während der Fahrt zu jeder Zeit angeschnallt zu bleiben.
- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug einen Motorsporthelm anzuziehen und während der Fahrt zu jeder Zeit zu tragen.
- Der Unterzeichner erklärt, dass er 18 Jahre oder älter ist, eine gültige und für das geführte Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und diese jederzeit auf Nachfrage von RSR und seine Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen vorlegen wird.
- Der Unterzeichner erklärt, dass er in guter körperlicher Verfassung und in der Lage ist, dass jeweilige Fahrzeug zu führen und an diesem Event teilzunehmen, dass er nicht an einer Bluterkrankung oder an einer Epilepsie leidet, nicht Farbenblind ist oder an einer anderen Krankheit leidet oder medizinischer Verfassung ist, welche sich dazu eignet, keine Flaggen, sonstige Zeichen oder sonstige Weisungen wahrzunehmen.
- Der Unterzeichner erklärt, die Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB) von RSR ausgehändigt, gelesen und verstanden zu haben. Die Akzeptanz wird durch gesonderte Unterschrift unter die AGB bestätigt. 
 
Finanzielle Haftung bei der Benutzung eines RSR Mietfahrzeugs
 
Der Fahrer akzeptiert, dass er für jede interne / externe mechanische Beschädigung oder Bruch (zB Kupplung oder Getriebe) - gleich welches Mietfahrzeug er zum Zeitpunkt benutzt, unabhängig welches Fahrzeug er reserviert oder gebucht hat - finanziell verantwortlich ist. Der Fahrer ist auch für alle Reparaturkosten an Dritte verantwortlich. Der Fahrer akzeptiert die Haftung von Schäden bis zu:
 
Auf einem Trackday / auf jeder Strecke:
         • Nissan GT-R: €75000
 
Beim Fahren auf einem geschlossenen Kurs oder privaten Veranstaltungen besteht keine Haftpflichtversicherung, wie z.B. auf einem Trackday. In einem solchen Fall sind alle Teilnehmer solcher Veranstaltungen für jegliche Schäden an Leitplanke und Abschleppkosten selbst verantwortlich, und stimmen für einen Verzicht auf Regressansprüche gegen Schäden, die durch andere Teilnehmer, sich selbst oder an ihren Autos verursacht werden zu.
 
RSRSpa S.P.R.L, Route du Circuit 16, 4970 Francorchamps, BELGIUM. N° d'entreprise: 047181667
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich verstehe die oben genannten Bedingungen vollständig und unterzeichne hiermit diese vertragliche Vereinbarung:
Name:
Unterschrift:
Datum:               /             /
Name:
Datum:               /             /
Unterschrift:
Unterschriften können persönlich bei Ankunft hinzugefügt werden. 
Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus, Speichern und versenden Sie dieses als E-Mail Anhang an nissan@RSRNurburg.com
EVENT: NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE
 
Dem Unterzeichner ist das Folgende bekannt:
 
Bei diesem oder jedem anderen Event, welches die RSRNurburg GmbH (im Folgenden nur „RSR“ genannt) organisiert, erkennt der Unterzeichner an, dass er an diesem Event vollständig auf eigenes Risiko teilnimmt.
 
Der Unterzeichner ist sich darüber bewusst, dass er mit seinem eigenen, einem geliehenen oder gemieteten Fahrzeug auf sein eigenes Risiko und eigene Verantwortung auf dieser Rundstrecke fährt oder an diesem Event teilnimmt. Der Unterzeichner verpflichtet sich, keinen Schadenersatz, Schmerzensgeld oder sonstige Ansprüche irgendeiner Art gegen RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen geltend zu machen, unabhängig davon, ob die Ansprüche auf Fahrlässigkeit, Unüberlegtheit oder auf ein Unterlassen des Unterzeichners zurückzuführen sind. 
 
Ansprüche gegen RSR die auf einfache Fahrlässigkeit von RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen beruhen sind ebenfalls ausgeschlossen, sofern es sich nicht um vertragswesentliche Pflichten oder Pflichtverletzungen handelt, die zur Verletzung von Gesundheit, Körper oder Leben führen. Werden wesentliche Vertragspflichten durch RSR oder deren Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen verletzt, ist der Schaden im Fall einer einfachen Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf den vertragstypischen, unmittelbaren und vorhersehbaren Durchschnittsschaden nach Art der Vereinbarung begrenzt. 
 
Der Unterzeichner erklärt und verpflichtet sich weiter:
 
- RSR und seine Angestellten, Mitarbeiter Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen schadlos zu halten und die Haftung für sämtliche Handlungen zu übernehmen , die zu einem Schaden oder einer Verletzung führen.
- Allen Anweisungen und Instruktionen von RSR, deren Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen zu jeder Zeit während des Events Folge zu leisten. Der Unterzeichner kann im Falle einer Nichtbeachtung der Weisungen und Instruktionen oder im Falle von rücksichtslosem Verhalten oder gefährlicher Fahrweise von RSR mit sofortiger Wirkung und ohne Entschädigung oder Erstattung von Mieten oder sonstiger Kosten, Aufwendungen und Auslagen vom Event ausgeschlossen werden. 
- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug die Sicherheitsgurte anzulegen und während der Fahrt zu jeder Zeit angeschnallt zu bleiben.
- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug einen Motorsporthelm anzuziehen und während der Fahrt zu jeder Zeit zu tragen.
- Der Unterzeichner erklärt, dass er 18 Jahre oder älter ist, eine gültige und für das geführte Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und diese jederzeit auf Nachfrage von RSR und seine Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen vorlegen wird.
- Der Unterzeichner erklärt, dass er in guter körperlicher Verfassung und in der Lage ist, dass jeweilige Fahrzeug zu führen und an diesem Event teilzunehmen, dass er nicht an einer Bluterkrankung oder an einer Epilepsie leidet, nicht Farbenblind ist oder an einer anderen Krankheit leidet oder medizinischer Verfassung ist, welche sich dazu eignet, keine Flaggen, sonstige Zeichen oder sonstige Weisungen wahrzunehmen.
- Der Unterzeichner erklärt, die Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB) von RSR ausgehändigt, gelesen und verstanden zu haben. Die Akzeptanz wird durch gesonderte Unterschrift unter die AGB bestätigt. 
 
Finanzielle Haftung bei der Benutzung eines RSR Mietfahrzeugs
 
Der Fahrer akzeptiert, dass er für jede interne / externe mechanische Beschädigung oder Bruch (zB Kupplung oder Getriebe) - gleich welches Mietfahrzeug er zum Zeitpunkt benutzt, unabhängig welches Fahrzeug er reserviert oder gebucht hat - finanziell verantwortlich ist. Der Fahrer ist auch für alle Reparaturkosten an Dritte verantwortlich. Der Fahrer akzeptiert die Haftung von Schäden bis zu:
 
Auf einem Trackday / auf jeder Strecke:
         • Nissan GT-R: €75000
 
Beim Fahren auf einem geschlossenen Kurs oder privaten Veranstaltungen besteht keine Haftpflichtversicherung, wie z.B. auf einem Trackday. In einem solchen Fall sind alle Teilnehmer solcher Veranstaltungen für jegliche Schäden an Leitplanke und Abschleppkosten selbst verantwortlich, und stimmen für einen Verzicht auf Regressansprüche gegen Schäden, die durch andere Teilnehmer, sich selbst oder an ihren Autos verursacht werden zu.
 
RSRNurburg GmbH, Antoniusweg 1a, 53520 Nuerburg, DEUTSCHLAND. Handelsregister: HRB 15612
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich verstehe die oben genannten Bedingungen vollständig und unterzeichne hiermit diese vertragliche Vereinbarung:
Name:
Unterschrift:
Datum:               /             /
Name:
Datum:               /             /
Unterschrift:
9.0.0.2.20101008.1.734229
RSRNurburg
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