
 

   

Enthaftungserklärung 

 
 

Wichtige Hinweise für die Kartbahnnutzung 

 

Eine Nutzung der Kartbahn durch den Kunden ist nur während der Öffnungszeiten zulässig. 

 

Die Unterzeichnung einer Haftungserklärung ist zwingende Voraussetzung für jede Nutzung 

der Kartbahn (insb. auch für jede Art von Kart). 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  

 

Kinder 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. Die Pfister Racing GmbH und ihr  Personal übernehmen 

unter keinen Umständen die Aufsichtspflicht für minderjährige Nutzer. 

 

Haftungserklärung 

 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich während 

meines Aufenthalts in den Räumen des E-Kart Center Mainfranken Motodrom oder anderer 

konkret vereinbarten Einrichtungen der Pfister-Racing GmbH 

(Rennstrecken/Fahrsicherheitszentren/Fahranlagen) sehr aufmerksam hinsichtlich etwaiger 

Gefahren bin. Ich werde Ablenkungen vermeiden und meine voll Achtsamkeit auf meine 

Umgebung richten.  

 

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. Bei  Zuwiderhandlung  kann  meine  Fahrt  

jederzeit  durch  das  Personal  abgebrochen  werden  -  ohne  Anspruch auf Rückerstattung 

von Teilbeträgen für die angefangene Fahrt. 

 

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.   

 

Ich habe meine Personalien (Name, Adresse) wahrheitsgemäß angegeben und ein Foto von 

mir gefertigt, auf dem Mund, Nase und Augen erkennbar sind.  
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Für Schäden, die an von  mir oder von anderen genutzten Karts, Kraftfahrzeugen oder 

sonstiger Sachen des eKart-Center  Würzburg (z.B. an Ausstellungsstücken) oder weiteren 

Einrichtungen der Pfister-Racing GmbH durch mein Verschulden entstanden sind, z. B. 

durch unsachgemäße Behandlung, Unachtsamkeit, unangepasste Geschwindigkeit, zu 

geringer Abstand oder weil ich als Person den Anweisungen der Mitarbeiter  im eKart-Center 

Würzburg und Pfister-Racing GmbH nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die  

uneingeschränkte  persönliche Haftung. Im Regelfall ist weder das Miet-Kart noch das Miet-

Kraftfahrzeug versichert und der Fahrer haftet für alle  Beschädigungen. Der übliche 

Nutzungsverschleiß ist keine Beschädigung. 

 

Wird  die Pfister Racing GmbH  von  anderen  Gästen  auf Ersatz von Schäden, die ich 

mindestens fahrlässig verursacht habe, als Gesamtschuldner wegen Unterlassen von 

Aufsichtspflichten in Anspruch genommen, so stelle ich die Pfister Racing GmbH hiervon frei. 

 

Die Pfister Racing GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden aus der ordnungswidrigen 

Nutzung der Miet-Karts oder der Miet-Fahrzeuge, unabhängig davon, ob ein Schaden auf 

mein Verhalten oder das Verhalten anderer Fahrer oder Gäste zurückzuführen  ist. Die 

Haftung der Pfister-Racing GmbH für jeglichen Schadeneintritt aus der ordnungswidrigen 

Nutzung ist ausgeschlossen.  

  

 

 

 
Unterschrift, Datum, Ort 
 
 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
Stand: 16.09.2020 
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Pfister-Racing GmbH  
 
gez. Andreas Pfister 
Geschäftsführer 
 
Tel. +49(0)931/467 666 22 
 

Email: info@mainfranken-motodrom.de  
Internet: www.mainfranken-motodrom.de   
 

Wilhelm-Wien-Straße 9 
D-97080 Würzburg 
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