PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH

PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH
Höchster Straße 48 – 60
64747 Breuberg/Odw.

VERZICHTSFORMULAR / ERKLÄRUNG DES FAHRERS
Hiermit erkenne ich, der/die unterzeichnende Herr/Frau
_________________________________________________________________________________,
geboren in _______________________ am _____________________________________________,
wohnhaft in ____________________________________________________
mit der Führerscheinnummer ______________________________________
hinsichtlich meiner Teilnahme an der Veranstaltung „METZELER THE EPIC RIDE Experience“, die am
13.-14. Juli 2021 auf dem Nürburgring/Nordschleife in Nordrhein-Westfalen stattfinden wird (im Folgenden
als „Veranstaltung“ bezeichnet), unwiderruflich an, dass die Pirelli Tyre S.p.A., die PIRELLI
DEUTSCHLAND GmbH oder eine deren Tochtergesellschaften oder Untergesellschaften (sowie deren
Beauftragte und Vertreter) (im Folgenden zusammenfassend als „Pirelli“ bezeichnet) im Zusammenhang
mit der Veranstaltung unter keinen Umständen für Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen, haftbar gemacht werden können, außer wenn diese Schäden auf Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit von Pirelli zurückzuführen sind.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung sich ausschließlich an erfahrene
Motorradfahrer richtet, die Rennstreckenerfahrung aufweisen können. Ich garantiere ein erfahrener
Motorradfahrer zu sein und Rennstreckenerfahrung zu haben.
Außerdem erkenne ich an, dass Pirelli keinerlei Überprüfungen hinsichtlich meiner fahrerischen
Fähigkeiten und Eignung vorgenommen hat und dass Pirelli hinsichtlich dieser Angelegenheiten keinerlei
Garantie oder Gewährleistung übernehmen wird. Insbesondere erkläre und bestätige ich hiermit, dass ich
ein erfahrener und verantwortungsbewusster Fahrer bin und dass ich alle mir anvertrauten Fahrzeuge,
einschließlich ausdrücklich des für mich vorgesehenen angemieteten Motorrads vom Typ BMW S 1000
RR mit Vorsicht und auf mein alleiniges und ausschließliches Risiko benutzen sowie die gesamte daraus
resultierende Verantwortung übernehmen werde.
Gefahren wird ausschließlich auf der Nordschleife; die dortigen Regeln werde ich einhalten. Ich verpflichte
mich ferner, alle geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich die für das Führen von
Kraftfahrzeugen geltenden Gesetze und Vorschriften (die Straßenverkehrsordnung), zu beachten und im
Falle eines Verstoßes gegen besagtes Gesetz oder besagte Verordnung die volle Verantwortung dafür zu
tragen, einschließlich der Zahlung von Bußgeldern und Gebühren, die darauf gemäß den anwendbaren
Gesetzen anfallen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, Pirelli von jeglicher Haftung in Bezug auf Ansprüche freizustellen
und schadlos zu halten, die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit meiner Teilnahme
an der Veranstaltung ergeben, und ich verzichte diesbezüglich hiermit auf jeglichen Haftungsanspruch und
jegliche Durchsetzung auf dem Klagewege gegen Pirelli.
Diese Erklärung unterliegt deutschem Recht und wird gemäß diesem ausgelegt. Alle Streitfälle, die sich
aus oder im Zusammenhang mit dieser Erklärung ergeben, einschließlich ihrer Auslegung,
Durchsetzbarkeit, ihres Vollzugs, ihrer Auflösung oder Aufkündigung, bei denen sich die hieran beteiligten
Parteien nicht untereinander einigen können, werden an diejenige staatliche Gerichtsbarkeit verwiesen,
wo ich meinen Wohnsitz habe oder mein Domizil begründe, oder, nach meiner Wahl, sich der Sitz von
Pirelli befindet, mit Ausnahme von solchen Fällen, in denen Pirelli von einem Dritten wegen eines
Ereignisses, das in dieser Erklärung behandelt wird und welches sich auf mich bezieht, vor ein anderes
Gericht geladen wird, dann kann ich auch von diesem anderen Gericht geladen werden.
□ Ich möchte Direktmarketing-Mitteilungen von Pirelli (per E-Mail) gemäß den auf der Website
veröffentlichten
Datenschutzbestimmungen
erhalten:
https://qa-mototrackdays.metzeler.com/dede/homepage (optional)
Datum: _______________________
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH
Sitz: Breuberg/Odw.
Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623
Steuernummer: 26-07 225 10806
USt.-ID-Nr.: DE111607952

Unterschrift: ______________________________ _______
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr.-Ing. Wilfried Wentz
Geschäftsführung:
Michael Wendt (Vorsitzender),
Luca Iori, Wolfgang Meier, Erik Vecchiet

Postfach 1120, 64733 Höchst/Odw.
Tel: +49 (0) 6163/71-0
Fax: +49 (0) 6163/71-2554
E-Mail: contactcentertyres.de@pirelli.com
www.pirelli.de

