
Deutsche Investment und Holding Gmb

Haftungsausschluss

für die Teilnahme an einer Fahrt im Renntaxi am __
 

Ich nehme auf eigenes Risiko an der Veranstaltung 

Investment und Holding GmbH

gegenüber dem Straßenverkehr erhöhtes Unfallsrisiko gegeben

In Kenntnis des zuvor gesagten erkläre ich mit 

jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, insbesondere 

gegen den Veranstalter, die Sportwarte, die Streckeneigentümer Behörden und alle weiteren 

Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den 

Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs

Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen 

Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Pflichtverletzung –

des enthafteten Personenkreises 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises 

Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 

Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende 

besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor)

Helfer verzichten Sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit d

Taxifahrt entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen

gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 

und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

Personenkreises beruhen. Der Haftungsausschluss wird mit der 

gegenüber wirksam.  

Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 

Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und für 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von 

vorstehender Haftungsausschlußklausel unberührt.

Hiermit bestätige ich, über die Sich

und erkenne diese mit meiner Unterschrift an.

 

 

 

__________________________________________________

Ort, Datum     

Deutsche Investment und Holding GmbH, Reichswaldallee 68, 40472 Düsseldorf

 

Haftungsausschluss/Haftungsverzicht

für die Teilnahme an einer Fahrt im Renntaxi am ___.

ehme auf eigenes Risiko an der Veranstaltung „Fahrt im Renntaxi“ der DIHG 

Investment und Holding GmbH teil. Bei einer Teilnahme ist aufgrund der Geschwindigkeiten 

ehr erhöhtes Unfallsrisiko gegeben. 

In Kenntnis des zuvor gesagten erkläre ich mit meiner Unterschrift den Verzicht auf Ansprüche 

jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, insbesondere 

den Veranstalter, die Sportwarte, die Streckeneigentümer Behörden und alle weiteren 

Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den 

Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und 

r genannten Personen und Stellen außer für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 

– auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 

eten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder 

eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, gegen die and

Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 

Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende 

besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor)

Helfer verzichten Sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit d

entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 

gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises 

und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

Personenkreises beruhen. Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten 

Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 

chadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und für 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von 

vorstehender Haftungsausschlußklausel unberührt. 

Hiermit bestätige ich, über die Sicherheitsvorschriften der Taxifahrt informiert worden z

mit meiner Unterschrift an. 

___________________________________________________________

 Name in Blockschrift    

H, Reichswaldallee 68, 40472 Düsseldorf 

Haftungsverzicht 

.___.20___ 

der DIHG Deutsche 

aufgrund der Geschwindigkeiten ein 

den Verzicht auf Ansprüche 

jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, insbesondere 

den Veranstalter, die Sportwarte, die Streckeneigentümer Behörden und alle weiteren 

Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, den 

Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu 

und 

ußer für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 

auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 

beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 

auch eines gesetzlichen Vertreters oder 

beruhen, gegen die anderen 

Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen 

Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende 

besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor) und eigene 

Helfer verzichten Sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der 

entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

auch eines 

des enthafteten Personenkreises beruhen, 

und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten 

allen Beteiligten 

chadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und für 

Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von 

informiert worden zu sein 

__________________________ 

 Unterschrift 


