
 

  

 

w w w . k a r t c e n t e r - c o l o g n e . d e  01.04.19 

 

Haf tungserklaerung und Datenerfassung 

Um Sie und uns vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, dokumentieren wir Ihren 

Aufenthalt bei uns. Dazu notieren wir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse 

sowie die Zeit Ihres Aufenthalts. So können wir Sie im Fall der Fälle informieren, wenn Sie während Ihres 

Aufenthalts bei uns mit einer infizierten Person Kontakt hatten. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 c), d), e) DSGVO und Art. 9 Abs. 2 DSGVO. Ihre Daten werden erforderlichenfalls 

an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben und gelöscht, sobald sie für ihre Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten. Sie haben das 

Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 16 bis 18 DSGVO 

genannten Voraussetzungen. Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

F a h r e r  o d e r  E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e r :  

Vorname und Nachname (bitte leserlich und in Druckbuchstaben) 

 
Geburtstag  

 
Straße und Hausnummer 

 
Postleitzahl und Ort 

 
Telefonnummer 

 
E-Mailadresse 

 
 

 

   

 

 

Ankunft  

Datum  Uhrzeit 
 

Unterschrift 
 

Abreise 

Uhrzeit  

 

Ich versichere, dass ich nicht an Covid19 –typischen Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, Husten 

und Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leide, außerdem versichere ich, dass ich 

nicht unter Quarantäne gestellt bin.  

Ich habe die Haftungserklärung und den Datenschutzhinweis auf der Rückseite gelesen 

und akzeptiert. 



 

 

w w w . k a r t c e n t e r - c o l o g n e . d e  

 

F a l l s  d i e  u m s e i t i g e  E r k l ä r u n g  f ü r  e i n  m i n d e r j ä h r i g e s  K i n d  

u n t e r  1 4  J a h r e n  a b g e g e b e n  w i r d :  

 

 

 

 

           

 

Vorname und Nachname des Kindes Geburtstag des Kindes 

  

  

  

Haftungserklärung und Einverständniserklärung 

Aus versicherungstechnischen Gründen ist die EKS-Kartcenter Cologne GmbH dazu verpflichtet Sie einmalig namentlich zu erfassen. Die Aufnahme Ihres Namens 

dient darüber hinaus der Ergebnisanzeige auf dem Monitor und der Dokumentierung der Rundenzeiten aller Teilnehmer.  

 

Bei Minderjährigen Fahrern/innen unter 14 Jahren gilt diese Haftungserklärung sinngemäß als Erklärung der Erziehungsberechtigten Person für sein Kind als 

Fahrer/in. 

Hiermit erkläre ich und erkenne durch meine Unterschrift ausdrücklich an, dass ich ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko das 

Gelände, die räumlichen / technischen Anlagen sowie die Karts der EKS-Kartcenter Cologne GmbH betrete, mich dort aufhalte und nutze. Insbesondere übernimmt 

die EKS-Kartcenter Cologne GmbH keine Haftung für Sach-, Personen- und Vermögensschaden, die mir oder Dritten durch den Betrieb / aus Anlass des Betriebes 

der angemieteten Karts, durch den Betrieb / aus Anlass des Betriebes anderer Fahrzeuge / durch Dritte genutzter Karts, ferner für Schäden, die mir durch das 

Verhalten anderer Fahrer oder aber Dritter aufgrund meines Verhaltens entstehen. Der Haftungsausschluss erstreckt sich auf alle von mir eingebrachten Sachen, 

insbesondere auf Fahrzeuge, die auf dem von der EKS-Kartcenter Cologne GmbH bereitgestellten Parkplatz abgestellt sind.  

Insbesondere stelle ich die EKS-Kartcenter Cologne GmbH von Haftpflichtansprüchen anderer Nutzer und Besucher sowie sonstiger Dritter für Schäden frei, die ich 

im Zusammenhang mit der Nutzung der Anlagen / Karts sowie der Zugänge zu den Anlagen zu vertreten habe. Für den Fall meiner eigenen Inanspruchnahme 

verzichte ich auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die EKS-Kartcenter Cologne GmbH. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht für 

solche Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der EKS- Kartcenter Cologne GmbH und deren Mitarbeiter oder Beauftragte entstehen. Für jeden 

Haftungsfall aber, gleich aus welchem rechtlichen Grund, haftet die EKS-Kartcenter Cologne GmbH nur im Rahmen ihrer Versicherungsdeckung.  

 

Die Nutzung der Kartbahn stellt hohe Anforderungen an die Aufmerksamkeit, körperliche Fitness und Disziplin ihrer Benutzer. Ich versichere daher, dass ich an 

keinerlei körperlichen Gebrechen leide und bei der Nutzung der Karts nicht unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehe, die meine Fahrtüchtigkeit 

beeinflussen können. Auf die besondere Gefährdung von Personen mit Herzproblemen und Bluthochdruck wird ausdrücklich hingewiesen.  

 

Ich versichere, dass ich an der Einweisung in die Bahn- und Sicherheitsregeln, vor dem Rennen, teilnehmen werde und mich an sämtliche Regeln halten werde.  

Den Anweisungen von Mitarbeitern oder Beauftragten der EKS-Kartcenter Cologne GmbH werde ich Folge leisten. Für Schäden, die an dem von mir benutzten Kart 

durch eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder unsachgemäße Behandlung oder dadurch entstehen, dass ich Anweisungen der EKS-Kartcenter Cologne 

GmbH oder deren Mitarbeiter und Beauftragte nicht Folge geleistet habe, übernehme ich die Haftung.  

 

Datenschutzhinweis:  

Information nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Verantwortliche Stelle ist die EKS-Kartcenter Cologne GmbH, Kelvinstraße 5-7, 50996 Köln, 

info@kartcenter-cologne.de. Wir nutzen Ihre bereits bei Vertragsschluss oder aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogenen personenbezogenen Daten für eigene 

Informations- und Werbezwecke, z. B. für die Zusendung von interessanten Aktionsangeboten per E-Mail oder Textnachricht. Dies erfolgt entweder aufgrund ihrer 

Einwilligung gemäß DSGVO Art. 6 Abs. 1 a. oder dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer 

werblichen Ansprache gemäß DSGVO Art. 6 Abs. 1 f. . Wir verarbeiten für unsere Zwecke nur die personenbezogenen Daten, die Sie dem Adressfeld unserer E-Mail, 

der Textnachricht oder der persönlichen Anrede entnehmen können. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht, daher auch nicht an 

Drittstaaten. Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt solange, wir diese für die mittels E-Mail oder Textnachricht verfolgten Zwecke benötigen oder 

wir von Ihnen zur Löschung aufgefordert werden oder behördliche oder gesetzliche Erfordernisse uns zur Löschung verpflichten. Sie haben das Recht auf 

unentgeltliche Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, 

auf Datenübertragbarkeit oder Löschung dieser Daten. Daneben haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde. 

   

Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Ich habe die untenstehende Haftungserklärung und den    Datenschutzhinweis 

gelesen und akzeptiert. 

Ich versichere, dass mein Kind nicht an Covid19 –typischen Krankheitssymptomen 

(v.a. Fieber, Husten und Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leidet, 

außerdem versichere ich, dass es nicht unter Quarantäne gestellt ist.  

 


