
 
  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSSBEDINGUNGEN ZWISCHEN PURESPORT SRL (UND PRIVATPERSONEN UND FIRMEN BEZÜGLICH GT- UND FORMEL-

RENNSTRECKENVERANSTALTUNGEN 

 

1. Vertragsgegenstand - Vertragsgegenstand sind die im unterzeichneten Angebot beschriebenen Leistungen, für die sich der Kunde angemeldet hat, und die sich auf das 

Fahrerlebnis mit Einsitzern oder GT-Straßenfahrzeugen oder GT-Rennfahrzeugen auf der gewählten Rennstrecke beziehen. Dieses Formular wird vom Teilnehmer unterschrieben, d. h. 

von der Person, die ein oder mehrere Fahrzeuge physisch benutzen wird, unabhängig davon, ob sie die Person, die das Fahrerlebnis gekauft hat, i.e. der Kunde, ist. Die nachstehenden 

Bedingungen gelten daher für den Teilnehmer selbst und nicht für die Person, die das kommerzielle Angebot unterzeichnet hat, sollten diese unterschiedlich sein. 

2. Anmeldung - Die Anmeldung zu den Kursen ist nur gültig, wenn sie mit den von Puresport zur Verfügung gestellten Formularen oder online direkt über die Website erfolgt. Die 

Anmeldung ist nur gültig, wenn die Teilnahmegebühr ordnungsgemäß bezahlt und die Veranstaltung von Puresport bestätigt wurde. Andernfalls gilt die Anmeldung als nicht erfolgt und 

es wird kein Platz reserviert. Nachstehend finden Sie eine Liste der Tarifarten, die auf der Website und offline erworben werden können: 

 

a) Bestpreis. Da es sich um eine Produktvariante mit besonders günstigen Konditionen handelt, ist der entsprechende Tarif in keiner Weise erstattungsfähig und   

außerdem können Datum, gewähltes Fahrzeug und Strecke nach dem Kauf nicht mehr geändert werden. 

b) Flexibler Tarif. Bei diesem Tarif hat der Käufer die Möglichkeit, Änderungen am gekauften Produkt vorzunehmen, kann das Datum bei der Bestellung offenlassen und 

erhält einen offenen Gutschein, der 12 Monate nach dem Kauf abläuft. Dieser Tarif ist in keiner Weise erstattungsfähig. Etwaige Änderungen der Bestellung müssen im 

Rahmen des gezahlten Preises erfolgen oder durch zusätzliche Beträge ergänzt werden, wenn die Wahl kostspieliger ist als der ursprünglich gezahlte Preis. 

c) Premium Tarif. Der Käufer hat die Möglichkeit, Änderungen am gekauften Produkt vorzunehmen und das Datum zum Zeitpunkt der Bestellung offen zu lassen und zu 

einem späteren Zeitpunkt festzulegen und erhält so einen offenen Gutschein, der 36 Monate nach dem Kauf abläuft. Mit diesem Tarif kann der Käufer innerhalb von 12 

Monaten ab dem Kaufdatum vom Vertrag zurücktreten und erhält die Kosten abzüglich einer Stornogebühr von 15 % zurück. Jede Änderung der Bestellung muss sich im 

Rahmen des gezahlten Preises bewegen oder durch zusätzliche Beträge ergänzt werden, wenn die ausgewählte Option teurer ist als der gezahlte Preis. 

d) Gift Card Tarif. Mit dem Kauf eines Gutscheins erwirbt der Kunde einen Voucher mit einem Wert, den er für das gesamte Puresport-Sortiment ausgeben kann. Der 

Gutschein kann nicht zu Aktionszeiten (z. B. Black Friday und Cyber Monday) eingelöst werden und hat eine Laufzeit von 12 Monaten ab Kaufdatum, d. h. das Fahrerlebnis 

muss innerhalb dieser 12 Monate stattfinden. Dieser Tarif ist in keiner Weise erstattungsfähig. 

 

Beim Kauf eines "Open Vouchers" (Flexible und Premium-Tarife) hat der Kunde das Recht, die zum Zeitpunkt des Kaufs getroffene Auswahl zu ändern, indem er zwischen den zum 

Zeitpunkt der Änderung auf allen Puresport-Websites vorhandenen Daten und Strecken wählt. Der Kunde nimmt jedoch zur Kenntnis, dass Puresport keine Mindestanzahl von 

Veranstaltungen pro Jahr garantiert, die mit einer bestimmten Rennstrecke verbunden sind, und dass Puresport nicht garantiert, dass die zum Zeitpunkt des Kaufs vorhandenen 

Fahrzeuge und Strecken auch in Zukunft vorhanden sein werden. Sollte Puresport einen bestimmten Termin auf einer der auf der Website vorhandenen Strecken stornieren, hat der 

Kunde jedoch das Recht, eine andere Strecke oder ein anderes Fahrzeug als die in der Bestellung angegebenen unter allen Strecken und allen auf der Website vorhandenen 

Fahrzeugen zu wählen, unabhängig von dem vom Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs gewählten Tarif. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Betrag auf die neu getroffene Wahl 

angewendet, und nur im Falle eines höheren Preises muss der Kunde die Differenz bezahlen. 

3. Dienstleistungen 

a) Die Anmeldegebühr umfasst die im elektronischen oder Papier-Anmeldeformular beschriebenen Leistungen. 

b) Puresport bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, zusätzliche Dienstleistungen wie Videoaufzeichnung, Begleitservice usw. zu erwerben. Es versteht sich von selbst, dass diese 

Dienste den von Puresport angebotenen Service verbessern sollen, aber kein integraler Bestandteil des Hauptdienstes, d.h. der Anzahl der Runden und des gewählten Autos, sind. 

Wenn z.B. die Videoaufzeichnung aus technischen Gründen nicht funktioniert, bedeutet dies nicht, dass der gesamte Service nicht erfolgreich war, sondern dass das negative Ergebnis 

nur mit der Videoaufzeichnung zusammenhängt. In diesem Fall erstattet Puresport nur den für die Videoaufzeichnung bezahlten Betrag. Von einem funktionierenden Video spricht man, 

wenn es die gesamte Fahrsitzung von der Ausfahrt aus der Box bis zur Rückkehr aufgezeichnet wird. Mögliche, nur partielle Fehlfunktionen, wie das Fehlen oder falsche Angabe der 

telemetrischen Daten, der Geschwindigkeit oder der Gänge, berechtigen nicht zur Rückerstattung des Videos selbst. 

4. Zahlung - Die vollständige Zahlung der Teilnahmegebühr, die in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Preisliste aufgeführt ist, muss per Banküberweisung, Kreditkarte oder auf 

eine andere vereinbarte Methode vor Kursbeginn (oder auf andere, ausdrücklich im Online-Anmeldeformular angegeben Weisen) erfolgen. Als Verwendungszweck für die Überweisung 

muss die bei der Bestellung vergebene Auftragsnummer angegeben werden. Die Überweisung muss innerhalb von 7 Werktagen nach der Anmeldung erfolgen. Als Zeitpunkt der 

Anmeldung gilt das Datum der Bestellung selbst. 

5. Begleitpersonen - Begleitpersonen sind bei Puresport-Kursen willkommen. Als Gegenleistung für die zu zahlende Gebühr können sie, wenn auch nur als Zuschauer, von der 

Erfahrung der Instrukteure profitieren, um Ratschläge und Antworten auf Fragen bezüglich des Rennfahrsports zu erhalten, vorausgesetzt, dass dies den eigentlichen Kurs nicht 

beeinträchtigt und sie sich an die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen halten und den Zugang zur Strecke außerhalb der Boxen vermeiden. 

6. Kursorganisation und technisches Briefing - Zu Beginn der Veranstaltung nehmen die Teilnehmer an einem technischen Briefing teil, das von einem der Fahrtrainer gehalten wird. 

Die Einweisung kann auch elektronisch erfolgen, indem ein Link zu einem Video gesendet wird, das sich der Teilnehmer ansehen und anhören muss. Alle in diesem Briefing enthaltenen 

Informationen sind von grundlegender Bedeutung für die bestmögliche Erfahrung. Nach der Einweisung rufen unsere Mitarbeiter die Teilnehmer namentlich für die Erkundungsrunde 

und die gebuchten Runden auf. Von allen Kursteilnehmern wird erwartet, dass sie sich an die Regeln halten, die sowohl bei der Einweisung als auch von den Fahrlehrern im Auto 

während der Fahrt erklärt werden. Die Nichteinhaltung dieser Regeln berechtigt das Puresport-Personal, die Fahrsitzung derjenigen zu beenden, die beim Fahren der Fahrzeuge als 

gefährlich eingestuft werden. In diesem Fall erstattet Puresport die ausgefallenen Runden unter Abzug der Fixkosten für die Organisation der Veranstaltung, einschließlich der vom 

Teilnehmer gewählten Versicherung. Die Rückerstattung erfolgt innerhalb von 15 Tagen nach dem Datum der Veranstaltung. 

7. Verantwortung - Der Teilnehmer übernimmt in jeder Hinsicht die volle Verantwortung für die Wahrhaftigkeit der Angaben, die er im Anmeldeformular und in jeder anderen 

nachfolgenden Anfrage von Puresport und den Personen, die für die Verwaltung der Rennstreckenfahrkurse zuständig sind, macht. Der Teilnehmer ist sich darüber im Klaren, dass er 

an einem Rennsportkurs mit sehr leistungsstarken Fahrzeugen teilnimmt, die Potentiale haben, die im normalen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrsordnung nicht genutzt werden 

können und somit schwer einzuschätzen sein können. Der Teilnehmer erkennt an, dass er sich bewusst dafür entscheiden kann, ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit zu fahren, die 

weit über den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf der Straße liegt. Die Beaufsichtigung durch die Fahrtrainer während der Aktivitäten bedeutet in keiner Weise eine Übernahme der 

Verantwortung seitens der Fahrtrainer selbst oder Puresport für eventuelle Fehler, die der am Kurs teilnehmende Fahrer verursacht, und für eventuelle direkte oder indirekte Sach- 

und/oder Personenschäden, die daraus resultieren. Der Teilnehmer übernimmt daher jede Verantwortung, die sich aus dem Fahren auf der Rennstrecke ergeben kann, und stellt die 

Organisatoren, die Instruktoren, Puresport und die gastgebende Rennstrecke von jeglicher direkten oder indirekten zivil-, straf- und verwaltungsrechtlichen Verantwortung für Vorfälle 

frei, die sich aus seinem Verhalten und aus seinen Handlungen oder Unterlassungen ergeben, unabhängig davon, ob diese auf sein eigenes Verhalten oder das anderer Teilnehmer 

zurückzuführen sind, vorbehaltlich dessen, was im Folgenden Punkt 8 beschrieben wird. Diese vollständige Entlastung von der Verantwortung gegenüber Puresport, den Instruktoren 

und der gastgebenden Rennstrecke erstreckt sich auch auf Unfälle, die direkt oder indirekt durch die auf der Rennstrecke außerhalb der zugewiesenen Plätze stattfindenden Aktivitäten 

und Dienstleistungen, einschließlich der Ausrüstung, oder durch das Fehlverhalten Dritter verursacht werden. Der Teilnehmer erklärt daher, für sich und seine Rechtsnachfolger, 

Puresport, die Instruktoren und die gastgebende Rennstrecke uneingeschränkt von jeglichen Zahlungsverpflichtungen von Beträgen für Schadensersatz, Entschädigung, Rückerstattung 

oder aus irgendeinem anderen Grund im Zusammenhang mit Unfällen jeglicher Art, Natur und Einheit, wie und von wem auch immer verursacht, einschließlich des Unternehmens 

selbst, seiner Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Angestellten und in jedem Fall Beauftragten, während des Kurses, den der Teilnehmer zu absolvieren beabsichtigt, gegenüber 

jedermann, also auch gegenüber Dritten und beförderten oder begleitenden Dritten, freizustellen. 

8. Schäden und Haftungsübernahme - Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis und erkennt an, dass der tatsächliche Nutzer zum Zeitpunkt der Veranstaltung, d.h. der Fahrer des 

Fahrzeugs, für alle entstandenen Schäden haftet. Als Schäden an Fahrzeugen gelten sowohl Schäden, die durch das Verlassen der Fahrbahn verursacht werden, als auch Schäden, 

die durch Zusammenstöße zwischen Fahrzeugen entstehen. Personenschäden, sei es an sich selbst oder an Anderen, liegen immer in vollem Umfang in der Verantwortung des 

Teilnehmers, und Puresport ist daher verpflichtet, seine Angaben an geschädigte Dritte weiterzugeben. Der Teilnehmer verpflichtet sich daher, Puresport maximal und ohne 

Einschränkung für alle Verletzungen zu entschädigen, die jemand und damit auch er selbst während der Veranstaltung erleiden kann, egal aus welchem Grund. Was Schäden am 

Fahrzeug betrifft, so ist der Veranstalter daher von jeder Art von Schadensersatzanspruch befreit, da der tatsächliche Nutzer oder Teilnehmer die alleinige Verantwortung trägt, jedoch 

mit den folgenden Ausnahmen, die von der Art des gewählten Fahrerlebnisses abhängen: 

a) Formelautos (Formel 3, Formel 3 F308 Volkswagen, Formel 3 F312, Formel Renault 2000, Formel 1, andere open-wheel-Einsitzer): Der Kunde wird gegen Zahlung 

eines zusätzlichen Betrags von 244,00 € zusätzlich zum Grundhonorar für die Reparaturkosten des Fahrzeugs entschädigt, mit Ausnahme der Selbstbeteiligung von 

8.000,00 € + MwSt. Wenn das Fahrzeug beispielsweise einen Schaden von 10.000,00 € aufweist, wird der Schaden bei Zahlung des zusätzlichen Betrags von 244,00 € bei 

der Einschreibung zum Kurs wie folgt aufgeteilt: 8.000,00 € + MwSt. zu Lasten des Kunden und 2.000,00 € zu Lasten von Puresport. Der Kunde, der die oben genannte 

Summe nicht bezahlt, muss daher für den von ihm verursachten Schaden bis zu einem Höchstbetrag von € 20.000,00 + MwSt. (zwanzigtausend) aufkommen. 

b) GT-Fahrzeuge - Gran Turismo-Straßenfahrzeuge - Ferrari 488 GTB, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Huracàn, Ferrari 458 Italia, Porsche GT3 und andere GT-

Fahrzeuge: Das Fahren von GT-Fahrzeugen zeichnet sich dadurch aus, dass ein Puresport-Instruktor auch während der Fahrt technische und sicherheitsrelevante 

Informationen gibt, da er dem neben dem Kunden sitzt. Aus diesem Grund zahlt der Kunde zwar nur die Kursgebühr, ist aber im Falle eines von ihm verursachten Unfalls 

von den Kosten für die Reparatur der Fahrzeuge befreit.  

 

Ungeachtet dessen und unabhängig von der Art des verwendeten Fahrzeugs, also auch bei Zahlung des zusätzlichen Betrags von 244,00 € im Falle von Formelfahrzeugen, erkennt der 

Teilnehmer an, dass er in unbegrenztem Umfang für alle von ihm verursachten Schäden haftet, sei es zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlich, wenn er durch grobe Fahrlässigkeit 

und/oder Nichteinhaltung der bei der Einweisung erläuterten Sicherheitsvorschriften Sach- oder Personenschäden durch die Verwendung der betreffenden Fahrzeuge verursacht.  

Beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit bezeichnen wir als Ereignisse, die die volle Verantwortung des Teilnehmers mit sich bringen, unabhängig davon, ob die oben 

genannte zusätzliche Summe gezahlt wird oder nicht, alle Schäden, die durch den Konsum von Alkohol oder Drogen jeglicher Art während des Tages an der Rennstrecke verursacht 



 
  

werden, die Einnahme von Medikamenten, die auch nur potenziell die kognitiven Fähigkeiten und Reflexe beeinträchtigen können (beispielhaft, aber nicht beschränkt auf Opiate gegen 

Schmerzen, starke Schmerzmittel, Antidepressiva usw.) und bei Formelfahrzeugen das Nichtaufwärmen der Reifen, die Nichteinhaltung des Bremspunktes, das Losfahren des 

Fahrzeugs ohne Genehmigung der Organisatoren und der Streckenposten, die Nichteinhaltung der während der Runde angezeigten Flaggen, deren Bedeutung bei der Einweisung 

erklärt wird, mit besonderem Hinweis auf die gelbe Flagge (Gefahrensituation mit daraus folgender Verpflichtung zur Verlangsamung und Überholverbot), die rote Flagge (Verpflichtung 

zum Anhalten in der Box bei der nächsten Durchfahrt und Notwendigkeit des sofortigen Verlangsamens), die gelbe Flagge mit roten Streifen (Verpflichtung zum Verlangsamen wegen 

nachlassender Haftung der Fahrbahnoberfläche) und generell die Nichteinhaltung jeder ausdrücklichen Anweisung des Personals zum Verlangsamen oder Anhalten des Fahrzeugs. In 

jedem Fall haftet der Teilnehmer für jede Art von Schäden an den Strukturen der Rennstrecke, unabhängig davon, ob sie durch das Fahren des Fahrzeugs verursacht wurden (z. B. 

durch einen Aufprall) oder als der Teilnehmer sich nicht am Steuer befand, und zwar unabhängig davon, ob der Teilnehmer eine Versicherung abgeschlossen hat, da diese nur für 

Schäden am Fahrzeug gültig ist. 

9. Ort der Veranstaltung. - Aus Sicherheitsgründen finden die Puresport-Kurse ausschließlich auf Rennstrecken und anderen Einrichtungen statt, die dem Fahrsport gewidmet sind, auf 

jeden Fall aber für den Verkehr gesperrt und in einigen Fällen in großen Grünflächen angelegt sind. In jedem Fall ist der Teilnehmer verpflichtet, den Plätzen den größtmöglichen 

Respekt zu erweisen, keinen Abfall wegzuwerfen, außer an den dafür vorgesehenen Plätzen, und stets die Anweisungen der Organisatoren zum Schutz der Umgebung und der 

Räumlichkeiten zu befolgen. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die für die Öffentlichkeit und die Begleitpersonen zugänglichen Gemeinschaftsbereiche aus 

Sicherheitsgründen und anderen nicht anfechtbaren Gründen zu begrenzen. 

10. Voraussetzungen für die Teilnahme. - Mit der Anmeldung zum Kurs erklärt der Teilnehmer auf eigene Verantwortung, dass er sich in einem guten Gesundheitszustand befindet 

und dass ihm die Teilnahme an nicht wettkampforientierten sportlichen Aktivitäten und im Allgemeinen nie verwehrt wurde; sollte er sich irgendwelcher Pathologien oder Krankheiten 

bewusst sein, die seine perfekte körperliche Eignung für sportliche Aktivitäten beeinträchtigen könnten, muss er dies vor der Unterzeichnung dieses Formulars mitteilen. In diesem Fall 

behält sich Puresport das Recht vor, ein von einem Arzt ausgestelltes Tauglichkeitszeugnis zu verlangen, bevor das Anmeldeverfahren als abgeschlossen betrachtet werden kann. Mit 

seiner Unterschrift erklärt der Teilnehmer außerdem, dass er keine Drogen und/oder Medikamente nimmt, die die Reflexe und die psychophysische Leistungsfähigkeit beeinträchtigen 

können. 

11. Regeln und Unterlagen. - Zu Beginn des Kurses wird jedem Teilnehmer das Programm der von ihm zu absolvierenden Aktivitäten erläutert. Außerdem erhalten sie einen 

Teilnehmerausweis. Die Teilnehmer müssen sich an die Anweisungen der Fahrtrainer und des Puresport-Personals halten. Dies gilt auch für Begleitpersonen während ihres Aufenthalts 

auf der Rennstrecke. 

- Es ist verboten, vor und während der Fahrt alkoholische Getränke zu konsumieren (spätestens ab dem Vorabend des Kurses); 

- die Benutzung von Mobiltelefonen während aller praktischen und theoretischen Unterrichtsaktivitäten ist verboten 

- Das Anlegen von Sicherheitsgurten während der Fahrt ist obligatorisch, unabhängig von Grund und Ort; 

- Das Tragen eines Helms ist während der gesamten Fahrt obligatorisch, mit Ausnahme der Strecken, auf denen für GT-Coupés keine Helmpflicht besteht. 

Das Tragen von Anzug und Schuhen ist immer Pflicht, außer bei GT-Fahrzeugen, wo Helm und Turnschuhe ausreichen. 

Wenn freie Runden auf der Strecke vorgesehen sind, müssen alle in diesen allgemeinen Bedingungen genannten Regeln beachtet werden, insbesondere bei Fahrzeugen, bei denen 

keine Fahrlehrer an Bord sind. Die Teilnehmer müssen jedoch jederzeit den Anweisungen des verantwortlichen Personals Folge leisten. 

12. Führerschein - Je nach Kursniveau und Art der Einschreibung kann der Teilnehmer mit den von Puresport zur Verfügung gestellten Fahrzeugen teilnehmen. In jedem Fall erklärt 

der Teilnehmer, dass er im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, der zum Fahren normaler Kraftfahrzeuge geeignet ist (B-Führerschein), und dass keine behördlichen Maßnahmen 

wie Aussetzung oder Aufhebung des Führerscheins vorliegen. 

13. Recht auf Stornierung des Kurses - Puresport behält sich das Recht vor, den Kurs nach eigenem Ermessen zu stornieren, wobei eine Vorankündigung an die auf dem 

Anmeldeformular angegebene E-Mail-Adresse mit einer Frist von 15 Tagen vor dem gewählten Datum erfolgen muss. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, einen anderen Termin auf 

der gleichen Strecke und mit dem gleichen Fahrzeug zu wählen oder gegen Zahlung der Differenz in der Preisliste auf einer der anderen Strecke der Webseite oder mit einem anderen 

Fahrzeug einer höheren Kategorie zu fahren. In diesem Fall kann der Teilnehmer auch beantragen, die Wahl der neuen Veranstaltung um 12 Monate zu verschieben, d. h. er erhält 

einen offenen Gutschein mit dieser Laufzeit, der ihm die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt garantiert. Wenn Puresport den Teilnehmer hingegen mit einer Frist von weniger als 15 

Tagen von der Stornierung der Veranstaltung in Kenntnis setzt, hat der Teilnehmer nach eigenem Ermessen Anspruch auf den oben genannten offenen Gutschein für 12 Monate oder 

auf eine vollständige Rückerstattung des gezahlten Betrags, vorbehaltlich der Bestimmungen des nachfolgenden Artikels 14. 

14. Verschiebung des Kurstermins - Aus organisatorischen Gründen, aus Sicherheitsgründen, aufgrund behördlicher Maßnahmen, einschließlich der allgemeinen Ablehnung von 

Veranstaltungen, ob auf lokaler Ebene oder nicht, aufgrund der eingetretenen Nichtverfügbarkeit der Strecke und aus Gründen höherer Gewalt behält sich Puresport das Recht vor, den 

Kurstermin zu verschieben, zu verzögern oder abzusagen. Unter "höherer Gewalt" verstehen wir nicht nur ein außergewöhnliches witterungsbedingtes oder nicht witterungsbedingtes 

Ereignis, das die Durchführung der Veranstaltung unmöglich macht, sondern auch jeden größeren mechanischen oder Karosserieschaden, der während oder vor der Veranstaltung 

selbst auftritt und der nicht schnell repariert werden kann oder in jedem Fall nicht mit der Fortsetzung der Veranstaltung vereinbar ist. In diesem Fall haben die Teilnehmer das Recht, an 

einem anderen Datum teilzunehmen, indem sie aus den verschiedenen Möglichkeiten wählen, die Puresport den Kunden im Rahmen der Daten und Strecken in den Terminkalendern 

auf der Website www.puresport.it und auf der Website www.top-gift.it zur Verfügung stellt. Die Verschiebung des Termins aus solchen Gründen berechtigt den Teilnehmer nicht zu 

einem Anspruch auf Entschädigung oder Rückerstattung jeglicher Art, einschließlich Reisekosten, Hotel, zusätzliche Runden in den gewählten Fahrzeugen usw. 

15. Programmänderungen und Aufenthalt auf der Strecke (Bedingung gilt nur für Formelprogramme, nicht für GT) - Puresport behält sich das Recht vor, Kunden für 

Formelveranstaltungen, die später als geplant ankommen, nicht zu akzeptieren. Dies gibt keinen Anspruch auf eine vollständige oder teilweise Rückerstattung des gezahlten Preises. 

Der Kunde nimmt daher schon jetzt zur Kenntnis, dass das Programm für die Formelautos um 07.30 Uhr mit der Registrierung der Fahrer beginnt, sofern von Puresport nicht anders 

festgelegt, und mit dem Ankleiden bis ca. 09.00 Uhr fortgesetzt wird; um 09.00 Uhr findet das technische Briefing in zwei Sprachen, Englisch und Italienisch, statt, das bis ca. 10.15 Uhr 

dauert, sofern sich Puresport nicht vorher dafür entschieden hat, es telematisch per Video aufzubereiten. Während des Briefings werden die Fahrtechnik und das verwendete Auto 

erklärt; um 10:15 Uhr beginnt die Erkundung der Strecke, um 10:45 Uhr wird die erste Gruppe von Fahrern gebildet und in das Auto gesetzt; um 11:00 Uhr fährt die Gruppe auf die 

Strecke für die erste Fahrsession, die etwa 30 Minuten dauern wird. In der Zwischenzeit werden die Fahrer der zweiten Gruppe vorbereitet und fahren von 11:45 bis 12:15 Uhr. Am 

Vormittag rechnen wir mit etwa 2 Fahrsessions, aber vieles hängt von der Regelmäßigkeit der Sessions ab. Das bedeutet, dass einige Fahrer ihre erste Sitzung am Nachmittag, von 

14:30 bis 15:00 Uhr, absolvieren könnten. Es sei darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge der Fahrten nicht willkürlich ist, sondern von den Puresport-Mitarbeitern in Abhängigkeit von 

bestimmten physischen Parametern der Personen, insbesondere der Körpergröße, sowie der Anzahl der Runden, die jede Person im Laufe des Tages absolvieren muss, festgelegt 

wird. Der Kunde nimmt von Anfang an zur Kenntnis, dass es wichtig ist, die Reifen zunächst aufzuwärmen, indem er die angegebene Anzahl von Runden mit mäßiger Geschwindigkeit 

fährt, bevor er eine mittlere Leistung erbringt, diese Themen werden auch bei der Einweisung angesprochen. Der Kunde nimmt auch zur Kenntnis, dass die Aerodynamik der 

Formelautos sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen für die Strecke ausgelegt ist. Puresport behält sich jedoch das Recht vor, je nach Wetterlage den Start der 

Formelfahrzeuge bei Regen um eine Stunde oder mehr zu verschieben. Aus diesem Grund nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass er aufgefordert werden kann, bis 18.00 Uhr auf der 

Strecke zu bleiben, auch wenn das Programm unter normalen Umständen das Ende der gesamten Veranstaltung mit den letzten Fahrern um 16.00 Uhr vorsieht, wenn der 

Veranstaltungstermin vollständig besetzt ist. Wer sich spontan entschließt, an diesem Tag nicht zu fahren, verliert das Recht auf Rückerstattung und jede Form der Erstattung ist 

ausgeschlossen. Falls die Bedingungen es nicht erlauben, das Programm ganz oder teilweise zu absolvieren, wird der Veranstalter alternative Termine für die Nachholung der 

verpassten Runden vorschlagen. Auch in einem solchen Fall ist eine vollständige oder teilweise Rückerstattung des Erlebnisses nicht möglich. 

16. Geltendes Recht und zuständiges Gericht. Das geltende Recht ist das italienische Recht und die ausschließliche Zuständigkeit für alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag 

ergeben, liegt bei der Justizbehörde von Mailand, unter ausdrücklichem Ausschluss aller anderen Gerichte. 

Diese Bedingungen wurden in italienischer Sprache verfasst und anschließend zum besseren Verständnis für deutschsprachige Kunden übersetzt. Die Übersetzung erfolgt aus reiner 

Höflichkeit, aber es versteht sich von selbst, dass im Falle eines Widerspruchs oder einer Bedeutungsdifferenz zwischen den beiden Sprachen die italienische Fassung maßgeblich ist. 

 

Ich erkläre, dass ich die oben genannten Bedingungen ausnahmslos akzeptiere. 

 

Vollständiger Name in lesbarem Format _____________________________________________Geburtsdatum und -ort ______________________ 

 

Führerscheinnummer__________________________ ausgestellt von ________________________ Datum der Ausstellung___________________ 

 

ORT___________________________DATUM____________________UNTERSCHRIFT_______________________________________________________ 

Gemäß den Artikeln 1341-1342 des italienischen Zivilgesetzbuches, erklärt der Unterzeichnende, dass er diesen Vertrag sorgfältig gelesen hat und die Klauseln 1 

(Vertragsgegenstand), 2 (Anmeldung), 3 (Leistungen), 4 (Zahlung), 5 (Begleitpersonen), 6 (Organisation des Kurses und technische Einweisung), 7 (Haftung), 8 (Schäden und 

Haftungsübernahme), 10 (Teilnahmevoraussetzungen), 11 (Reglement und Unterlagen), 12 (Führerschein), 13 (Rücktrittsrecht), 14 (Änderung des Kurstermins), 15 (Änderungen am 

Programm und Aufenthalt auf der Strecke), 16 (Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit) ausdrücklich anerkennt 

 

ORT _________________________DATUM___________________UNTERSCHRIFT_________________________________________________________               

 

Ver. priv. 1/2021 

 

PURESPORT SRL, Sede Legale: Via Galileo Galilei 15, Correzzana (MB) 20856  
Tel. +39 0396066098 www.puresport.it - info@puresport.it 


