
AGB´s E-Kart Center MAINFRANKEN MOTODROM  
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäfts- und Teilnahmebedingungen der Pfister-Racing GmbH als Betreiberin 
des eKart-Center Würzburg (im Folgenden auch „der Veranstalter“) 

§ 1 Parkplatz 
Die Pfister-Racing GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden an Kfz, Motor- oder 
Fahrrädern, die auf dem von ihr bereitgestellten Parkplatz und seinen Zugängen abgestellt 
werden. 
 
§ 2 Haftungserklärung 
Die Unterzeichnung einer Haftungserklärung ist Voraussetzung für jede Nutzung der 
Kartbahn. Um die Haftungserklärung schon im Vorfeld in Ruhe lesen zu können, hängt sie im 
eKart-Center Würzburg an mehreren Stellen aus und kann auch Online eingesehen werden: 
www.ekart-center.de/data/Haftungsausschluss.pdf 
 
§ 3 Zeitfahren 
1) Zeitfahren kann telefonisch oder schriftlich per Post, Fax oder E-Mail gebucht werden. 
Durch die Bestätigung der Buchung durch die Pfister-Racing GmbH (telefonisch oder 
schriftlich per Post, Fax oder per E-Mail) entsteht ein verbindlicher Vertrag. 
2) Einzelne Teilnehmer werden vom Personal grundsätzlich frei zu Gruppen 
zusammengestellt. 
3) Bei bestehenden Gruppen behält sich der Veranstalter vor, diese durch weitere 
Teilnehmer zu ergänzen, wenn die Kartbahn nicht schon durch die Gruppe ausgelastet ist. 
Bei Exklusivbuchungen gilt dies nicht. 
 
§ 4 Buchungsbedingungen für Exklusivnutzung der Kartbahn (im Folgenden 
„Veranstaltung“) 
 

1) Die Buchung einer Veranstaltung muss schriftlich per Post, Fax oder E-Mail erfolgen. 
Durch die Bestätigung der Buchung durch die Pfister-Racing GmbH (schriftlich per Post, Fax 
oder per E-Mail) entsteht ein verbindlicher Vertrag. 
2) Die genannten Zeiträume der exclusiven Kartbahnanmietung verstehen sich incl. der 
notwendigen Ladezeiten der E-Karts und sind nicht als reine Fahrzeit anzusehen. 
3) Der Veranstalter verpflichtet sich, die Veranstaltung ordnungsgemäß durchzuführen. 
Zeitliche Verschiebungen und Änderungen behalten wir uns vor. Eine Mindestfahrzeit kann 
nicht gewährleistet werden. Für Ausfälle der Karts aus technischen Gründen und daraus 
resultierende zeitliche Verschiebungen übernehmen wir keine Haftung. 
4) Nicht pünktliches Erscheinen/Nicht-Erscheinen des Kunden 
a) Nachteile im zeitlichen Rahmen, die der Kunde z. B. durch nicht pünktliches Erscheinen 
selbst zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Kunden. Es besteht kein Anspruch auf 
Preisminderung oder zeitliche Verlängerung der Veranstaltung. 
b) Erscheint der Kunde nicht, hat er die Kosten für die Veranstaltung in vollem Umfang zu 
tragen. 
5) Terminänderungen/-absagen durch den Veranstalter: 
a) Es bestehen für den Kunden keinerlei Schadenersatzansprüche bei Nichtdurchführbarkeit 
einer Veranstaltung durch höhere Gewalt. 
b) Der Veranstalter hat das Recht vereinbarte Termine auch ohne Angabe von Gründen 
abzusagen oder zu verschieben, ohne haftbar gemacht werden zu können. 
c) Terminzusagen können trotz sorgfältiger Planung nur unter dem Vorbehalt der 
Verfügbarkeit des entsprechenden Personals und der technischen bzw. räumlichen 
Voraussetzungen gegeben werden.  
          Seite 1 von 3 
 

http://www.ekart-center.de/data/Haftungsausschluss.pdf


 
Der Veranstalter hat das Recht, bei unvorhersehbarem Ausfall dieser Grundlagen eine 
Terminänderung vorzuschlagen oder Veranstaltungstermine – notfalls auch kurzfristig – 
abzusagen. Bei Änderung oder Absage eines Veranstaltungstermins durch den Veranstalter 
werden dem Kunden ggf. bereits geleistete Vorauszahlungen erstattet. Weitergehende 
Ansprüche hat der Kunde nicht, es sei denn, die Terminänderung/-absage lässt sich auf 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Veranstalters, seiner Angestellten oder 
Erfüllungsgehilfen zurückführen. 
 
§ 5 zeitliche Verschiebungen 
Zeitliche Verschiebungen Ihres gebuchten Zeitfahrens oder Rennens jeglicher Art behalten 
wir uns vor. Für zeitliche Verschiebungen können wir nicht haftbar gemacht werden. Sollte 
die zeitliche Verschiebung zu einer Absage des gebuchten Zeitfahrens oder Rennens 
seitens des Kunden führen, behalten wir uns vor keine Rückzahlungen vorzunehmen. Ein 
Ausstellen von Gutscheinen auf Kulanzbasis ohne Anerkennung einer Rechtspflicht ist in 
Einzelfällen, nach Prüfung des Vorgangs unsererseits, möglich. 
 
§ 6 Stornierungen 
a) Stornierungen erfordern die Schriftform per Post, Fax oder E-Mail (als 
Stornierungszeitpunkt gilt der Eingang beim Veranstalter). 
b) Der Veranstalter berechnet bei Stornierung der Veranstaltung durch den Kunden folgende 
Stornogebühren: 
ab 14 Tage vor Veranstaltungstermin: 25 % der Auftragssumme 
ab 7 Tage vor Veranstaltungstermin: 50 % der Auftragssumme 
ab 3 Tage vor Veranstaltungstermin: 75 % der Auftragssumme 
Bei Nichterscheinen ohne Stornierung: 100 % der Auftragssumme (siehe Satz 3 Punkt b) 
6) Zahlungsbedingungen: 
a) Am Tag der Veranstaltung erfolgt die Zahlung bar oder per Girocard mit PIN („EC-Karte“). 
b) In beiderseitigem Einvernehmen kann Zahlung nach Rechnungsstellung vereinbart 
werden. 
 
§ 7 Kinder/Minderjährige unter 16 Jahren 
1) Kinder im Sinne der Spezialangebote sind alle Personen bis zum Abschluss des 16. 
Lebensjahres. 
2) Kinder und Minderjährige bis zum Abschluss des 16. Lebensjahres können die 
Haftungserklärung nicht selbst unterzeichnen; dies muss durch einen 
Erziehungsberechtigten oder eine begleitende erwachsene Aufsichtsperson erfolgen, die 
durch Ihre Unterschrift auch versichert, im Einverständnis mit dem/den jeweiligen 
Erziehungsberechtigen zu handeln. 
3) Die Würzburger Pfister-Racing GmbH als Betreiberin des eKart-Center Würzburg und ihr 
Personal übernehmen unter keinen Umständen die Aufsichtspflicht für minderjährige 
Teilnehmer. 
4) Kinder fahren aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nur mit anderen Kindern bzw. ihren 
Erziehungsberechtigten oder erwachsenen Begleitpersonen. 
 
§ 8 Haftung / Enthaftungserklärung 
Alle Fahrer, Beifahrer oder sonstige Teilnehmer an Veranstaltungen der Pfister-Racing 
GmbH nehmen ausdrücklich auf eigene Gefahr teil. Es gilt generell die nachfolgende 
Enthaftungserklärung: 
 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich auf eigene Gefahr 
und eigenes Risiko das E-Kart Center Mainfranken Motodrom sowie alle weiteren Einrichtungen der 
Pfister-Racing GmbH oder weitere Rennstrecken/Fahrsicherheitszentren/Fahranlagen betrete, mich 
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Die Pfister-Racing GmbH übernimmt insbesondere keine Haftung für Schäden aus dem Betrieb der 
Miet-Karts oder der Miet-Fahrzeuge, unabhängig davon, ob ein Schaden auf mein Verhalten oder das 
Verhalten eines oder mehrerer anderer Fahrer oder Gäste der Pfister-Racing GmbH zurückzuführen 
ist. Die Haftung der Pfister-Racing GmbH für jeglichen Schadeneintritt ist ausgeschlossen. Ich trage 
die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für jegliche Personen-, Sach-, und Vermögensschäden, die 
durch mich und/oder das von mir gesteuerte Kart bzw. Kraftfahrzeug verursacht werden.  
 
Wird die Pfister-Racing GmbH von anderen Gästen des eKart-Center Würzburg oder weiteren 
Einrichtungen der Pfister-Racing GmbH auf Ersatz von Schäden, die ich verursacht habe, in Anspruch 
genommen, so stelle ich die Pfister-Racing GmbH hiervon auf erste Anforderung frei. Ich versichere, 
dass ich nicht an körperlichen Gebrechen leide die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können.  
Ich stehe auch nicht unter dem Einfluss von Medikamenten, die meine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen 
können. Ebenso versichere ich, nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss (0,0 Promille!) zu stehen. 
Anweisungen von Mitarbeitern im eKart-Center Würzburg sowie der Pfister-Racing GmbH werde ich 
ausnahmslos Folge leisten. Dies gilt insbesondere während des Fahrbetriebs mit einem Miet-Kart  
bzw. Miet-Kraftfahrzeug. Im Regelfall ist weder das Miet-Kart noch das Miet-Kraftfahrzeug versichert 
und der Fahrer haftet für alle Beschädigungen an sämtlichen Gegenständen der Pfister-Racing 
GmbH. 
Bei Zuwiderhandlung kann meine Fahrt jederzeit durch das Personal abgebrochen werden - ohne 
Anspruch auf Rückerstattung von Teilbeträgen für die angefangene Fahrt. Für Schäden, die an von 
mir oder von anderen genutzten Karts, Kraftfahrzeugen oder sonstiger Einrichtung des eKart-Center 
Würzburg oder weiteren Einrichtungen der Pfister-Racing GmbH durch mein Verschulden entstanden 
sind, z. B. durch unsachgemäße Behandlung, unfallbedingt oder weil ich Anweisungen der Mitarbeiter 
im eKart-Center Würzburg und Pfister-Racing GmbH nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die 
uneingeschränkte Haftung. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine 
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden. Die 
Pfister-Racing GmbH versichert, dass keine unberechtigte Weitergabe an Dritte erfolgt.  
Bei Minderjährigen unter 16 Jahren gilt die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder einer 
begleitenden erwachsenen Aufsichtsperson, die hiermit versichert, im Einverständnis mit dem/den 
jeweiligen Erziehungsberechtigen zu zeichnen. Die Aufsichtspflicht verbleibt immer bei den 
begleitenden Erwachsenen! 

 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind automatischer Bestandteil eines jeden 
Angebotes der Pfister-Racing GmbH den eKart-Center Würzburg betreffend – egal ob 
telefonisch oder schriftlich per Post, Fax oder E-Mail abgegeben – und werden bei Annahme 
desselben, also bei Vertragsabschluss, in vollem Umfang anerkannt. 
2) Nebenabsprachen und Formularänderungen sind ungültig. 
3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
4) Gerichtsstand ist Würzburg. 
5) Salvatorische Klausel: 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eines 
demgemäß geschlossenen mündlichen oder schriftlichen Vertrages mit dem Kunden ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, die der unwirksamen möglichst nahe kommt.  
 
 
Stand: 01.01.2019 
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