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Datum

� MINDERJÄHRIG

VOLLJÄHRIG

NACHNAME - VORNAME
GEBOREN IN

AM

WOHNHAFT IN

STRASSE/PLATZ

Tel.

Fax .

AM STEUER DES MOTORRADS/PKW

Modell:

IM BESITZ EINES FÜHRERSCHEINS

Nr.

E-mail
Kennzeichen:
Ausgestellt durch

am

Hiermit erkläre ich bzw. anerkenne ich in meinem Namen und im Namen aller meiner evtl. Rechtsnachfolger und Berechtigten gegenüber der
Firma______________________________(Organisator) und der Eigentümergesellschaft der Autorennbahn Santa Monica S.p.A. Via Daijiro Kato n.10 – 47843 Misano
Adriatico (RN) (Eigentümer):
a.
Die Piste und ihre Fluchtwege, die von dem Organisator des Renntags beigestellten Rettungs- und Feuerwehrdienste, alle aktiven und passiven, zum Zeitpunkt der
Testfahrten vorhandenen und existenten Sicherheitsmaßnahmen zu kennen und als für die von mir geplanten Amateurtestfahrten geeignet zu betrachten;
b.
über ein Fahrzeug zu verfügen, das in jeder Hinsicht geeignet ist für mein Vorhaben und mich zu verpflichten, während meines Aufenthalts auf der Piste geeignete
Kleidung und Personenschutz zu tragen;
c.
die derzeit gültigen, ausliegenden „Vorschriften für das Betreten und die Nutzung der Anlage" bewusst zur Kenntnis genommen zu haben und mich hiermit zu
verpflichten, mich innerhalb der Piste und in den sonstigen Anlagen der Rennbahn umgehend und strikt an alle Vorschriften und Anweisungen des Dienstpersonals zu
halten;
d.
anzuerkennen, dass der Organisator und der Eigentümer keinerlei Haftung übernehmen für Schäden jedweder Natur, einschließlich Personenschaden des/der
Unterzeichnenden und Sachschaden an Objekten, die in meinem Eigentum oder demjenigen Dritter stehen bzw. über die ich verfüge und die im Zusammenhang mit
dem Betreten und dem Aufenthalt in der Rennbahnanlage durch mich selbst und meine Begleiter bzw. im Zusammenhang mit der Benutzung der Rennbahnanlage
und/oder ihrer sonstigen dazugehörigen Strukturen durch mich selbst und/oder meine Begleiter entstehen könnten;
e.
mich zu verpflichten, den Organisator und den Eigentümer sowie alle ihre Vertreter, Beauftragten, Amtswalter, Angestellten oder Mitarbeiter von jeglicher Haftung im
Zusammenhang mit oder in Abhängigkeit von dem Betreten, dem Aufenthalt innerhalb und der Benutzung der Rennbahn durch mich, den Unterzeichner/die
Unterzeichnerin, schad- und klaglos zu halten, auch gegenüber jeglichen Dritten;
f.
gegebenenfalls auf die Erhebung jeglicher Forderungen oder Klagen gegen den Organisator, den Eigentümer und die anderen unter Punkt (e) genannten Personen auf
den Ersatz von Schaden im Zusammenhang mit dem Betreten, dem Aufenthalt innerhalb und/oder der Benutzung der Rennbahn durch mich, den Unterzeichner/die
Unterzeichnerin zu verzichten;
g.
meine umfassende und ausschließliche Verantwortung für die Verwahrung und Überwachung evtl. von mir in die Rennbahnanlage mitgebrachter Objekte (einschließlich
der Fahrzeuge) anzuerkennen und somit die volle Verantwortung im Zusammenhang mit der Benutzung dieser Objekte auf der Rennbahn und in den Rennbahnanlagen
zu übernehmen sowie mich hiermit zu verpflichten, Ersatz für ausnahmslos alle eventuellen durch mich sowohl auf der Piste als auch in den dazugehörigen Anlagen
verursachten direkten und/oder indirekten Personen- und Sachschäden zu leisten;
h.
mich zu verpflichten, dem Organisator persönlich oder, im Falle der Verhinderung, über andere Personen meine Daten mitzuteilen, fall ich während meines Aufenthalts
innerhalb der Anlagen im Eigentum der Santa Monica S.p.A. in ein Unfallgeschehen mitverwickelt sein sollte;
i.
mich zwingend zu verpflichten, mein Fahrzeug von der Rennbahnleitung nicht autorisierten Personen und/oder Personen, die die vorliegende Erklärung nicht
unterschrieben haben, für den Gebrauch auf der Piste nicht zur Verfügung zu stellen und hiermit jegliche Haftung und Verantwortung zivil-, verwaltungs- oder
strafrechtlicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorschrift ergeben könnte, zu übernehmen;
j.
mich zwingend zu verpflichten, Dritten meine Zutrittsberechtigung (in Form eines Armbands) nicht, auch nicht für Teilnutzung, zu überlassen und hiermit jegliche
Haftung und Verantwortung zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorschrift ergeben könnte, zu übernehmen;
k.
kein Profi-Rennfahrer zu sein.

l. Verarbeitung persönlicher Daten.

Die Überlassung Ihrer persönlichen Daten und des Unternehmens, das Sie vertreten, ist zwingend erforderlich für die folgenden Zwecke:
- Erfüllung gesetzlich vorgesehener Pflichten, vertraglicher Pflichten der Santa Monica S.p.A. gegenüber Ihnen persönlich und/oder gegenüber dem Unternehmdas Sie vertreten;
Verwaltung und Abschluss von Verträgen und damit eng verbundene und instrumentale Zwecke; Erstellung anonymer Statistiken und Datenarchive.
Die Santa Monica S.p.A. mit Sitz in Misano Adriatico (RN), via D. Kato n. 10, Inhaber der Datenverarbeitung, geht bei der Verarbeitung personenbezogener Daten unter Beachtung der
gültigen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen gemäß GvD 196/2003 vor. Die Betroffenen verfügen über die Rechte laut Art. 7 GvD 196/2003, „Rechte Betroffener” und können
diesbezügliche Forderungen an die juristische Adresse des Inhabers der Datenverarbeitung richten (wo die Möglichkeit besteht, das Informationsschreiben gemäß Art. 13 GvD 196/2003 in
der Gesamtfassung einzusehen).



VOLLJÄHRIG und im Besitz eines gültigen Führerscheins für das Fahrzeug zu sein, das ich benutzen werde;



MINDERJÄHRIG zu sein und den Anforderungen der „Vorschriften für das Betreten und die Nutzung der Anlage” zu genügen und, wo vorgesehen, DAS
VORLIEGENDE DOKUMENT DURCH EINES MEINER ELTERNTEILE ODER DEREN VERTRETER UNTERSCHREIBEN ZU LASSEN.
Laut und kraft Art. 1341 und 1342 italienisches ZGB erklärt der/die Unterzeichnende, die Klauseln A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K),L) und die vorstehenden
unterschriebenen Punkte zur Kenntnis genommen zu haben und sie ausdrücklich anzuerkennen.
Leserliche Unterschrift eines Elternteils (nur für Minderjährige) ……………………………………. Leserliche Unterschrift ……………..…………………………………
Direct Marketing: Bezugnehmend auf das gemäß den Vorschriften des GvD 196/2003 übergebene Informationsschreiben erklärt der/die Unterschreibende mit seiner/ihrer Unterschrift

unter diesen Absatz gegenüber Santa Monica S.p.A. seine/ihre Zustimmung zur Verarbeitung seiner/ihrer persönlichen Daten zum Zwecke der Promotionstätigkeit und Erstellung
anonymer Marktstudien sowie des Versand von kommerziellem Informationsmaterial durch Santa Monica S.p.A.; im Falle einer Unterschriftsverweigerung ist mir bewusst, dass es Santa
Monica S.p.A. verwehrt ist, mir kommerzielles Informations- und Werbematerial zu ihren Aktivitäten (z. B. Wettkämpfe, Veranstaltungen, Vorführungen, Pistenmiete usw.) zuzusenden.

Leserliche Unterschrift eines Elternteils (nur für Minderjährige) ……………………………………. Leserliche Unterschrift ……………..…………………………………

Weitergabe an Dritte zu kommerziellen Zwecken: Die von mir der Santa Monica S.p.A. überlassenen persönlichen Daten dürfen an Dritte weitergeben werden, deren Aktivität in

engem Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Santa Monica S.p.A steht und/oder zu diesen komplementär sind (z. B. technische Lieferungen, Ausstattungslieferungen,
Hotellieferungen usw.). Die Überlassung von Daten zu diesen Zwecken ist fakultativ. Die Mitteilung an Dritte von Daten, die zu vertraglichen Zwecken bereits in Besitz der Santa Monica
S.p.A. sind, erfolgt nur nach meiner ausdrücklichen Zustimmung per Unterschrift unter diesen Absatz.Jegliche weitere Mitteilung oder Verbreitung erfolgt nur nach Einholung meiner
ausdrücklichen Zustimmung hierzu.Im Falle einer Unterschriftsverweigerung ist mir bewusst, dass es Santa Monica S.p.A. verwehrt ist, wichtige Dienstleistungen in engem
Zusammenhang mit ihrer Aktivität zu erbringen (z. B. technische Lieferungen, Ausstattungslieferungen, Hotellieferungen usw.).Die Betroffenen verfügen über die Rechte laut Art. 7 GvD
196/2003, insbesondere über das Recht auf Zugriff auf die eigenen Daten, auf Korrektur, Aktualisierung und Löschung der Daten, falls diese unvollständig oder in Verletzung der
gesetzlichen Vorschriften erhoben sind sowie über das Recht, sich ihrer Verarbeitung aus zulässigen Gründen zu widersetzen. Diesbezügliche Forderungen sind an den Inhaber der
Datenverarbeitung zur richten, und zwar an: Santa Monica S.p.A. mit Sitz in Misano Adriatico (RN) via D. Kato n. 10.

Leserliche Unterschrift eines Elternteils (nur für Minderjährige) ……………………………………. Leserliche Unterschrift ……………..…………………………………
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