HEGERSPORT GmbH
Ruhrtalstraße 52-60
45239 Essen
www.hegersport.de

Bitte senden Sie dieses Formular an
die Hegersport GmbH per E-Mail an
info@hegersport.de oder per Fax
an +49 201 177550329.
Vielen Dank.

Anmeldung zum Wintertraining „ICEDRIVE“ vom 04. – 07. März 2016 in Lappland*
* Die Anmeldung und Abwicklung der Veranstaltung erfolgt über die Hegersport GmbH, Ruhrtalstr. 52-60, 45239 Essen.
Die Rechnung für Ihre Teilnahme am „ICEDRIVE“ erhalten Sie durch unseren Kooperationspartner Europeanspeedclub (ESC).

Persönliche Angaben:

Name, Vorname des Teilnehmers				

Name, Vorname der Begleitperson

Straße, Nr.						PLZ, Ort

Telefon/Mobiltelefon					E-Mail

Geburtsdatum

Rechnungsanschrift (falls abweichend):

Firma							Name, Vorname

Straße, Nr.						PLZ, Ort

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Wintertraining „ICEDRIVE“ an:
Veranstaltungsdatum: 04.–07. März 2016
Veranstaltungsort: Snow & Fun Lappland

Training & Sportscar
gemäß der beschriebenen Leistungen/Lehrgang inkl. Porsche Fuhrparkgestellung (Fahrzeug doppelt 			
besetzt). Nicht im Preis enthalten sind Flug, sowie die Reiseleistungen vor Ort (Übernachtung,
Bewirtung, Streckenmieten – siehe unten).
Preis 		

EUR 2.295,–

Hotel & Tracks
inkl. drei Übernachtungen im Einzelzimmmer, Bewirtungen, Shuttle Transfers sowie anteilige Strecken-, und
Servicemieten. Diese Reiseleistungen vor Ort werden durch ESC vermittelt und durch Ihre Auswahl für Sie fest
reserviert, die Abrechnung erfolgt durch das Hotel vor Ort bei Abreise.
Preis ca.

EUR 1.400,–

Hotel & Begleitpersonen
inkl. drei Übernachtungen im Doppelzimmer, Bewirtungen, Shuttle Transfers sowie Scooter Tour.
Diese Reiseleistungen werden durch den ESC vermittelt und durch Ihre Auswahl für Sie fest reserviert.
Die Abrechnung erfolgt durch das Hotel vor Ort bei Abreise.
Preis ca.

EUR 1.400,–

Flug Lappland
Bitte buchen Sie Ihre An- und Abreise nach/von Arvidsjaur selbst. Wir empfehlen Ihnen die Anreise
über Hannover mit der Fluggesellschaft FlyCar GmbH „www.fly-car.de“, per Direktflug.

Einwilligung in die Datennutzung: Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten in einer von der
Hegersport GmbH verwalteten Datenbank gespeichert werden. Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass die
Hegersport GmbH diese Daten zur individuellen Kunden und Interessentenbetreuung und für Befragungen zur Kundenzufriedenheit nutzen können. Des Weiteren stimme ich dem Austausch meiner hier angebenen Daten zwischen der Hegersport
GmbH und der Porsche Niederlassung Hamburg GmbH zu. Ich bin zudem damit einverstanden, dass
die von mir angegebene(n) Telefonnummer(n)			

die von mir angegebene(n) Emailadresse(n)

von der Hegersport GmbH genutzt wird/werden, um mich für die aufgeführten Zwecke zu kontaktieren. Ein einmal gegebenes Einverständnis kann ich jederzeit bei der Hegersport GmbH widerrufen – eine kurze Nachricht genügt.

Datum							Unterschrift

Beauftragung/Teilnahme am Wintertraining: Die Rechnungsstellung des Programmes TRAINING & SPORTSCAR / FLUG
LAPPLAND erfolgt durch die DP Test, Training & Event GmbH. Die diesem Formular beigefügtem allgemeinen Geschäft-,
Teilnahme- und Nutzungsbedingungen der DP Test, Training & Event GmbH – EUROPEANSPEEDCLUB – sind mir bekannt und
werden mit dieser Anmeldung Vertragsbestandteil. Wir möchten Sie gemäss der BGB-InfVo davon in Kenntnis setzen, dass
in unseren AGB folgende rechtliche Regelungen und Informationen enthalten sind, die Bestandteil des Vertrages mit Ihnen
sind: Ihre Obliegenheit, einen Mangel anzuzeigen (Ziff. 9.), Ihre Verpflichtung, Ansprüche uns gegenüber innerhalb bestimmter
Fristen geltend zu machen (Ziff. 10.) und die Verjährungsfristen (Ziff. 10.).

Datum							Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen der DP Test, Training & Event GmbH (DP)
für die Veranstaltung Snow & Fun Lappland 2016
Die Geschäftsbedingungen ergänzen die gesetzlichen Regelungen und regeln die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen
und uns. Abweichungen in den jeweiligen Ausschreibungen oder Katalogen haben Vorrang.
A.) Bedingungen für Fahrschulungen und Fahrseminare / Training & Sportscar in Lappland
Wir bieten Fahrseminare, Fahrschulungen und sonstige Fahrveranstaltungen (Veranstaltungen) an.
1. Vertragsschluss
Der Vertrag über die Teilnahme an unseren Veranstaltungen kommt zustande, wenn wir Ihre Anmeldung annehmen. Sie
erhalten dann eine Bestätigung bzw. Rechnung für die gegenständliche Veranstaltung (Vertragsschluss).
Weicht der Inhalt unserer Annahme (Bestätigung) von der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot vor. An dieses sind
wir 10 Tage gebunden. Innerhalb dieser Frist können Sie das Angebot durch Erklärung uns gegenüber annehmen. Andernfalls ist
kein Vertrag abgeschlossen.
2. Zahlung
Bei Vertragsschluss ist der Gesamtpreis sofort zur Zahlung fällig.
3. Nichtzahlung, Leistungsverweigerung, Schadensersatz
Für den Fall, dass Sie auch nach angemessener Fristsetzung Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, sind wir berechtigt, die Leistung endgültig zu verweigern und daneben Schadensersatz wegen der Nichterfüllung des Vertrages zu verlangen.
Dies gilt jedoch nur, wenn Sie sich mit der Zahlung in Verzug befinden.
Wenn wir Schadensersatz verlangen, gelten die nachstehenden Stornierungsregelungen entsprechend. Ihnen bleibt es
aber möglich, uns nachzuweisen, dass ein Schaden nicht in dieser Höhe oder gar nicht eingetreten ist.
4. Stornobedingungen
Sollten Sie eine gebuchte Veranstaltung absagen (stornieren), fallen folgende Stornogebühren an:
bis 90 Tage vor Veranstaltungsbeginn 30%
ab 89. bis 60. Tag vor Veranstaltungsbeginn 50%
ab 59. bis 30. Tag vor Veranstaltungsbeginn 80%
bei Absage innerhalb der letzten 29 Tage vor Veranstaltungsbeginn 100%
Jede Stornierung hat schriftlich zu erfolgen und ist ansonsten unwirksam. Maßgeblich zur Berechnung der vorbenannten
Stornofristen ist der Eingang der Absage (Stornierung) bei uns.
Wir sind berechtigt, eine Stornogebühr mit bereits bezahlten Veranstaltungsgebühren zu verrechnen und werden eventuelle
Überschüsse erstatten.
5. Ersatzperson
Für Sie besteht auch die Möglichkeit, anstatt die Veranstaltung abzusagen (zu stornieren), uns eine Ersatzperson zu benennen.
Für diesen Fall müssen wir eine Bearbeitungsgebühr von einmalig EUR 35,00 bei Ihnen berechnen.
6. Verschiebung, Absage durch uns
Wir behalten uns das Recht vor, Veranstaltungen zu verschieben oder abzusagen, wenn sich zu wenig Teilnehmer angemeldet
haben oder aufgrund höherer Gewalt die Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann. In diesem Fall erstatten
wir Ihnen selbstverständlich die vollen, von Ihnen bereits gezahlten, Veranstaltungsgebühr.
7. Pass-, Visa und gesundheitspolizeiliche Formalitäten
Wir weisen auf Pass-, Visumerfordernisse und Gesundheitsvorschriften Ihres Reiselandes hin, über die wir in der von uns herausgegebenen und Ihnen zur Verfügung stehenden Ausschreibung informieren oder über die wir vor der Buchung einschließlich
zwischenzeitlicher Änderungen insbesondere vor Vertragsschluss und vor Reisebeginn unterrichten. Diese Informationen gelten
ausschließlich für deutsche Staatsangehörige ohne Besonderheiten wie doppelte Staatsbürgerschaft etc. Bei pflichtgemäßer
Erfüllung der Informationspflicht durch uns haben Sie die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen, sofern wir uns nicht ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. verpflichtet haben. Entstehen z.B. infolge fehlender persönlicher
Voraussetzungen für die Reise Schwierigkeiten, so können Sie nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne Leistungen folgenlos
in Anspruch nehmen. Für diesen Fall gelten die Stornobedingungen, oben unter Ziffer 4.

8. Im Übrigen gelten die folgenden unter D stehenden Teilnahme- & Nutzungsbedingungen.

B) Vermittlungsleistungen durch DP Test, Training und Event GmbH / Vermittlungsauftrag
Die DP Test, Training und Event GmbH tritt hinsichtlich der Tätigkeiten in Bezug auf die An- und Abreise (Flug) und Unterkunft
(Hotel) ausschließlich als Vermittler auf. DP veranstaltet selbst keine Reisen. Deshalb kommt im Falle einer Buchung der entsprechende Vertrag mit der Fluggesellschaft bzw. der Flugvermittlungsagentur „Flycar‘‘ und dem Hotel ausschließlich zwischen
Ihnen und der Fluggesellschaft bzw. Flugvermittlungsgesellschaft und/oder dem Hotelbetreiber zustande. Die Bedingungen
unter diesem Punkt B) und Punkt C) gelten daher ausschließlich für die Vermittlungsleistungen von DP und haben keinen Einfluss auf die jeweiligen Bedingungen zu denen die vermittelten Fremdleistungen (Flug und Hotel) erfolgen. Wir verweisen insofern auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft www.flycar.de bzw. der Flugvermittlungsgesellschaft und
des Hotelbetreibers www.hotell-laponia.se.
1. Mit der Auswahl (ankreuzen) der Flug- bzw. Hotelleistungen auf der ersten Seite des Anmeldeformulars beauftragen
Sie uns, die von Ihnen ausgewählten Leistungen --- die von einem Dritten (Fluggesellschaft bzw. Flugvermittlungsgesellschaft
oder Hotelbetreiber) erbracht wird --- zu vermitteln. An Ihren Buchungsauftrag sind Sie gebunden.
2. Mit der Annahme (über die wir Sie schriftlich informieren) Ihrer verbindlichen Anmeldung (auch des Vermittlungsauftrages)
sind wir vertraglich nur verpflichtet, die angebotenen Leistungen zu vermitteln. Die Durchführung der Fremdleistung (Flug und
Hotel) gehört nicht zu unseren Vertragspflichten. Allerdings werden wir versuchen, Sie über die Stornierung, Verlegung oder
sonstige kurzfristige Änderungen der vermittelten Leistung über die von Ihnen angegebenen
Kontaktinformationen zu informieren.
3. Haftungsbeschränkung und Gewährleistung
Bei den Angaben zu den Fremdleistungen (Flug und Hotel) sind wir auf die Informationen der Fluggesellschaft bzw. Flugvermittlungsgesellschaft und des Hotelbetreibers angewiesen. Wir haben keine Möglichkeit diese Informationen auf deren Richtigkeit
zu überprüfen. Wir können daher generell keinerlei Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben, hinsichtlich deren Vollständigkeit und hinsichtlich deren Aktualität übernehmen und abgeben. Selbstverständlich haften wir aber für
eigene Pflichtverletzungen aus dem Vermittlungsvertrag.
Wir haften auch nicht für die Erbringung und Verfügbarkeit der vermittelten Leistungen (Flug und Hotel).
Es gelten im Übrigen die Haftungsbeschränkungen unter C) 3.
C) Allgemeine Bestimmungen
1. Um eine Buchung vornehmen zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.
2. Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Vertrages werden von uns Daten im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.
Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. bei einer Anmeldung oder per E-Mail (z.B. Name und Kontaktdaten) mitteilen,
werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt
haben. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir
dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der
Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten
sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahren betragen.
Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein,
werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über
Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an angegebene Adresse.

3. Haftungsbeschränkungen
Jegliche Haftung von DP ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, es sei denn, es werden wesentliche Vertragspflichten verletzt. DP haftet bei leichter Fahrlässigkeit nur für typische und vorhersehbare Schäden. Die Haftung von DP ist bei leichter
Fahrlässigkeit für jeden Einzelfall beschränkt auf den Höchstbetrag für die gebuchte Leistung, aus welcher der Anspruch resultiert.
Alle Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr nach ihrer Entstehung. Dies gilt nicht für Ansprüche wegen unerlaubter
Handlung.
Etwaige Garantiehaftungen und/oder Haftungen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Soweit die Haftung von DP ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen von DP.
4. Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie für Personen, die
nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Sitz der DP Test, Training und Event GmbH.
5. Diese Bedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden werden
nicht anerkannt, es sei denn, diesen wird vor Vertragsschluss ausdrücklich durch uns schriftlich zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden die
Lieferung an den Kunden oder die Ausführung der Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausgeführt wird.
6. Eine eventuelle Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

D) TEILNAHME- & NUTZUNGBEDINGUNGEN / HAFTUNG
Ziel der Teilnahme an einer Veranstaltung des ESC ist die Verbesserung des persönlichen Fahrkönnens des Teilnehmers und nicht die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten.
1. Der Teilnehmer versichert, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der betreffenden Fahrzeugklasse ist und verpflichtet sich, auf
Verlangen durch uns Einsicht in diese zu gewähren.
2. Wir sind berechtigt, den Teilnehmer, der trotz Ermahnung die Instruktoren vorgaben missachtet, von der weiteren Teilnahme am Kurs
auszuschließen.
3. Bei Trainingsfahrten auf Schnee & Eis besteht Anschnallpflicht sowie Einhaltung der Streckenordnung. Wir behalten uns vor, den Teilnehmer, der diese Regeln missachtet, vom weiteren Verlauf des fahrerischen Teils der Veranstaltung auszuschließen.
4. Während des Kurses ist den Anweisungen unserer Instruktoren im Interesse der Sicherheit unbedingt Folge zu leisten. Bei Verstößen gegen Anweisungen, insbesondere in Fällen der Gefährdung von Personen und Sachen, kann der Teilnehmer vom fahrerischen Teil der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Kurs nicht der Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten oder einer besten Rundenzeit dient.
Die zur Verfügung gestellten Telemetrie-Geräte dienen der Ermittlung der optimalen Fahrlinie sowie der Brems- und Querbeschleunigungsdaten. Aufgrund der vorgegebenen Einstellung erfolgt mit ihnen keine Messung und Speicherung von Runden- oder Wegstreckenzeiten,
weshalb eine Veränderung der Geräteeinstellungen durch den Teilnehmer untersagt ist.
5. Es gilt während des gesamten Kurses striktes Alkoholverbot! Wir behalten uns das Recht vor, jeden Teilnehmer, bei dem der begründete
Verdacht der Einschränkung der Fahrtauglichkeit oder der Fahruntüchtigkeit besteht (z.B. Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinnahme)
vom fahrerischen Teil der Veranstaltung auszuschließen.
6. Wir behalten uns das Recht vor, den vereinbarten Kurs aus wichtigem Grund zur Sicherheit der Teilnehmer zu verschieben, abzubrechen
oder abzusagen.
7. Bei Nichtteilnahme oder Ausschluss des Teilnehmers am gebuchten Kurs aus Gründen, die aus der Sphäre des Teilnehmers stammen,
besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Preises, bzw. wir behalten unseren Anspruch auf den Preis.
8. Der Veranstalter versichert jeden Teilnehmer mit einer Personenunfallversicherung (Maximale Invaliditätsleistung: EUR 100.000,00). Die
versicherte Person kann Leistungen aus der Unfallversicherung ohne unsere Zustimmung unmittelbar bei der Versicherung geltend ma-

chen. Die Versicherung leistet direkt an die versicherte Person. Details zu den Versicherungsbedingungen können jederzeit bei uns eingesehen und/oder angefordert werden.
Die veranstaltende DP Event GmbH hat für die von ihr angebotenen Veranstaltungen eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen,
durch die Schadensfälle, die durch schuldhaftes Verhalten des Veranstalters und ihrer Erfüllungsgehilfen verursacht werden, abgedeckt
sind.
9. Für Schäden eines Teilnehmers haftet der Veranstalter sowie dessen Erfüllungsgehilfen nur, soweit der Schaden vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht wurde. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder des
Lebens eines Teilnehmers, soweit dieser die Weisungen der Instruktoren beachtet hat.
Begleitpersonen nehmen auf eigens Risiko an der Veranstaltung teil. Eine Teilnahme an den Übungen durch die Begleitperson ist nicht erlaubt. Das Mindestalter der Begleitpersonen beträgt 16 Jahre.
Für Schäden der Teilnehmer, die untereinander verursacht wurden, haftet der Veranstalter nicht. Für Schäden, die ein Teilnehmer an der
Teststrecke verursacht hat haftet der Teilnehmer. Sofern ESC für die entstandenen Kosten in Vorlage tritt, verpflichtet sich der Teilnehmer,
diese gegen Kostennachweis zu erstatten.
10. Sofern auf ausdrücklichen Wunsch eines Teilnehmers ein Instruktor von ESC das Teilnehmerfahrzeug führt und hierdurch ein Schaden
entsteht, scheiden eine Haftung von ESC und des Instruktors, unabhängig vom Grad des Verschuldens, aus.
Dies gilt nicht, sofern es sich um Körperschäden handelt. In einem solches Fall haften ESC und der Instruktor nur im Falle grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz.
11. Die Teilnehmer und Begleitpersonen der Veranstaltung sind damit einverstanden, dass wir Foto-, Ton- und Filmaufnahmen von der Veranstaltung aufnehmen. Wir sind berechtigt, über dieses Material unentgeltlich zu verfügen, es insbesondere zu Werbezwecken zu verwenden.
12. Wird dem Teilnehmer ein Fahrzeug von uns zur Nutzung und Teilnahme an dem Kurs zur Verfügung gestellt, gelten folgende Bedingungen: Eine anderweitige Nutzung des Fahrzeugs gleich welcher Art ist untersagt. Hinsichtlich der Details zum Fahrzeug gelten die Feststellungen und Angaben des Übergabeprotokolls. Der Teilnehmer ist verpflichtet, das Fahrzeug schonend und sorgfältig zu behandeln. Für
Schäden an dem Fahrzeug, gleichgültig ob diese verschuldet oder unverschuldet zustande gekommen sind und die nach Übergabe an den
Teilnehmer bis zur Rückgabe auftreten, haftet der Teilnehmer.
Ausgenommen sind verschleißbedingte Schäden im Rahmen einer normalen Nutzung. Betriebskosten tragen wir. Das zur Verfügung gestellte Fahrzeug verfügt über einen Vollkasko Versicherungsschutz mit 5.000,00 Euro Selbstbeteiligung. Die Selbstbeteiligung ist im Schadensfall vom Teilnehmer zu leisten. Verunfallt das Fahrzeug, so sind wir nicht zur Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs verpflichtet. Fällt das
übergebene Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts aus, der nicht vom Teilnehmer verursacht wurde, bemühen wir uns um die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs.
Die Bedingungen sowie die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen der DP Test, Training & Event GmbH – Europeanspeedclub (ESC) – sind
mir bekannt, werden von mir akzeptiert und mit meiner Buchung / Unterschrift Vertragsbestandteil.
Copyright by DP Test, Training & Event GmbH / Europeanspeedclub (ESC)

