Mietvertrag & Haftungsausschlusserklärung
Regeln und Sicherheitshinweise sowie Foto- Videofreigabe zur Teilnahme an unseren Hotrod Touren
A. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre und der Teilnehmer ist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für PKW.
Vor dem Start jeder Tour beginnen wir mit einer Sicherheitseinweisung, jeder Teilnehmer hat daran teilzunehmen.
Die Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) mitsamt der Teilnahmevoraussetzungen, der nachfolgenden
Sicherheitsregeln und des Haftungsausschlusses sind Grundvoraussetzung zur Teilnahme.
B. REGELN ZUR SICHERHEIT
Sie lassen sich in die Handhabung, das Fahren und die Regeln zur Sicherheit während der Tour einweisen. Es besteht ausnahmslose Helmpflicht. Beachten
Sie die Funktionsweise und die Besonderheiten des Hotrods: Das Ein- und Aussteigen, die Beschleunigung und das Bremsen (mit linken Fuß wird gebremst),
die direkte Steuerung/Lenkung. Während der Fahrt müssen beide Hände am Lenkrad bleiben. Halten Sie ausreichend Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug (mind. 3m). Nebeneinander fahren und überholen ist untersagt. Fahren Sie versetzt zum vorausfahrenden Fahrzeug. Fahren Sie
vorausschauend und achten Sie auf Bodenunebenheiten, Fahrbahnbeschädigungen oder Hindernisse und weichen Sie diesen vorsichtig aus. Vorsicht bei
Gehsteigkanten oder ähnlichen Hindernissen. Bitte nicht versuchen diese zu überfahren, dies kann zum Unfall führen. Sie folgen Ihrem Tourguide
eigenverantwortlich auf den vorgefahrenen Wegen und unter Beachtung der Strassenverkehrsordnung (StVO). Bitte beachten und befolgen Sie stets die
Anweisungen der Guides. Regelverstöße können zur Beendigung der Fahrt führen. Im diesem Falle erfolgt keine Rückvergütung von Teilnahmegebühren.
C. HAFTUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Teilnahme an der Hotrodtour erfolgt ausschließlich und uneingeschränkt auf Ihre eigene Gefahr und auf Ihr eigenes Risiko. Sie nehmen
eigenverantwortlich am regulären Straßenverkehr teil. Für Schäden, die durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße
Behandlung entstehen oder dadurch entstehen, dass Anweisungen nicht Folge geleistet wird, wird keine Haftung übernommen. Es besteht eine gesetzliche
Haftpflichtversicherung zur Regulierung von Schäden an Dritten. Die Regulierung von selbst verschuldeten Schäden, im Rahmen der Kaskoversicherung,
enthält eine Selbstbeteiligung von 1.000,00 €. Sollten Sie gegen die hier aufgeführten Punkte zuwider handeln, oder sich gegen die Anweisungen der Guides
verhalten, oder durch eigene Fahrfehler Schäden an Fahrzeugen verursachen, so werden die hieraus ableitenden Reparatur- Ersatzkosten sowie den ggf.
entstehenden Nutzungsausfall an Sie berechnet. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit behalten wir uns vor Ihnen sämtliche entstanden Schäden zu
berechnen. Jeder Tourteilnehmer trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn oder der von ihm gesteuerten Fahrzeuge sowie
verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Es gelten die AGB und Haftungsausschluss, Nebenabredungen sind nicht getroffen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich,
dass ich eine ausführliche Einweisung zur
Miete / Fahrt des Fahrzeugs erhalten und
auch verstanden habe. Ich erkenne den hier
aufgeführten Haftungsausschluss an und
bestätige die Voraussetzungen sowie die
Regeln zur Teilnahme.

VORNAME | NACHNAME

Nach Abschluss der Fahrt ist der Hotrod an den Tourguide zurückzugeben. Die Weitergabe des Fahrzeugs durch Sie an einen Dritte ist nicht gestattet.
Das führen der Fahrzeuge ist nur denjenigen gestattet, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, die Regeln zur Sicherheit und die Haftung bzw.
Haftungsausschluss Erklärung durch ihre Unterschrift uneingeschränkt akzeptiert haben. Es wird keine Haftung für Schäden, die insbesondere durch den
Betrieb der Hotrods entstehen übernommen. Es sei denn, die Schäden sind durch dien Betreiber oder dessen Mitarbeiter grob fahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt worden. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden
aus der Verletzung von Kardinalpflichten, sofern und soweit die Schäden durch den Touranbieter oder dessen Mitarbeiter verschuldet sind.

ADRESSE | STRASSE | ORT

Die Benutzung der Hotrods ist Personen nicht gestattet, die an:
Körperlichen Gebrechen leiden, unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen, Schwangeren Frauen, Personen mit Rücken-, bzw.
Bandscheibenleiden, Herzproblemen und/oder Bluthochdruck. Diesen Personen wird ausdrücklich von der Nutzung der Hotrods abgeraten.

FÜHRERSCHEIN ID

D. Foto- und Videodokumentation
Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich bereit, dass bei Foto- und Videodokumentationen die Bilder / Videos wo er/sie selbst zu erkennen ist, im Internet oder auf
Printmaterialien veröffentlicht werden dürfen. Hierzu zählen u.a Social Media Kanäle (z.B Facebook / Instagram / Youtube / Twitter). Dieser Passus kann vor
der Tour durch den Teilnehmer/in gestrichen werden. Die entstandenen Fotos stehen dem/der Teilnehmer/in kostenfrei über die genannten Kanäle für die
private Nutzung zur Verfügung. Ein Anspruch auf Veröffentlichung und Herausgabe der Bilder besteht jedoch nicht.
Informieren Sie sich auch über unsere AGB. Diese finden Sie in Ihrer Buchungsbestätigung und Online: www.hotrod-aachen.de/agb
Detaillierte Teilnahmebedingungen können Sie hier nachlesen: www.hotrod-aachen.de/fragen-und-antworten/
Was passiert mit meinen persönlichen Daten: www.hotrod-aachen.de/datenschutz

UNTERSCHRIFT | DATUM

Rental contract & Disclaimer
Rules and safety notices and photo-video release to participate in our Hotrod Tours
A. PARTICIPATION REQUIREMENTS
The minimum age is 18 years and the participant is in possession of a valid driving license for cars.
Before the start of each tour, we start with a safety briefing. Participation in the safety instruction is mandatory.
The acceptance of the general terms and conditions (GTC) including the conditions for participation,
the following safety rules and disclaimer are prerequisites for participation.
B. RULES FOR SAFETY
You are instructed in handling, driving and the safety rules during the tour. There is a helmet obligation. Note the functionality and features of the hotrod. The
entry and exit, acceleration and braking (with left foot braked), the direct control / steering. While driving, both hands must remain on the steering wheel. Keep
sufficient distance to the vehicle in front (at least 3m). Driving side by side and overtaking is prohibited. Drive offset to the vehicle ahead. Drive
foresight and pay attention to bumps, road damage or obstacles and drive around carefully. Beware of sidewalk edges or similar obstacles. Please do not try
to drive over these, this can lead to an accident. You follow your tour guide on your own responsibility on the roads and in compliance with the Road Traffic
Act (StVO). Please follow and always obey the instructions of the guides. Rule violations can lead to the termination of the Tour. In this case, no refund of
participation fees.

With my signature,
I confirm that I have received a detailed
briefing on the ride with the Hotrods and
understood well. I am aware that I
participate in the tour on my own
responsibility. I acknowledge the disclaimer
and confirm the eligibility and rules.

C. LIABILITY AND DISCLAIMER
Participation in the Hotrod Tour is entirely an unrestricted at your own risk. You are responsible for taking part in regular road traffic. No liability is accepted for
damage caused by own or third party fault, accident caused or by improper operation of the car or the fact that instructions are not followed. There is a
statutory liability insurance to regulate damage to third parties. The regulation of self-inflicted damages, within the framework of the comprehensive insurance,
contains a deductible of 1.000,00 €. In the event of intent or gross negligence, we reserve the right to charge you for any damage incurred.
If you act contrary to the points listed here, or behave contrary to the instructions of the guides, or by own driving errors cause damage to vehicles, the
resulting replacement costs and the resulting loss of use will be charged to you. Each tour participant bears the Legal responsibility for the vehicles controlled
by him as well as personal injury, damage to property. The terms and conditions and disclaimer apply, additional agreements have not been agreed.
After completing the Hotrod Tour, the Vehicle must be returned to the Tourguide. The transfer of the vehicle by you to a third party is not permitted. The driving
of the vehicles is only permitted to those who meet the eligibility requirements, who have fully accepted the rules of safety and the liability or disclaimer
statement by their signature. There will be no liability for damages incurred, in particular, due to the operation of the Hotrods. Unless the damage has been
caused by the operator or his employees through gross negligence or intent. The disclaimer of liability does not apply to damages resulting from injury to life,
limb or health as well as damages resulting from the violation of cardinal obligations, if and to the extent that the damage is caused by the tour operator or his
employees.
The use of the Hotrods is not permitted to persons who:
Suffering from physical afflictions, being under the influence of alcohol, drugs or medication, pregnant women, persons with back or heart disease, heart
problems and / or hypertension. These persons are explicitly advised against the use of the Hotrods.

NAME | LASTNAME

ADRESS | STREET | PLACE

DRIVER´S LICENCE ID

D. PHOTO AND VIDEO DOCUMENTATION
The participant declares his willingness to release the pictures / videos where he / she can be recognized on the internet or on print material for photo and
video documentations and commercial use. These includes social media (eg Facebook / Instagram / Youtube / Twitter). This passage can be canceled before
the tour by the participant. The resulting photos are available to the participant free of charge via the mentioned channels for private use. However, there is no
claim to publication of the images.
Inform yourself about our terms and conditions. These can be found in your booking confirmation and online: www.hotrod-aachen.de/agb
Details animals conditions of participation can be found here: www.hotrod-aachen.de/fragen-und-antworten/
What happens to my personal data: www.hotrod-aachen.de/datenschutz

SIGNATURE | DATE

