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Haftungsverzicht 

Zugunsten der Merzario Academy S.r.l, ihrer Organmitglieder, leitenden Angestellten sowie Fahrer, Beifahrer, 

Mitfahrer, und allen anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit 

Schäden an der Beschaffenheit der bei der Veranstaltung genutzten Autos und Materialien samt Zubehör verursacht 

werden und der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen (im Folgenden 

„Veranstalter“ genannt) erklärt der Unterzeichner anlässlich des Befahrens der Strecke auf der die Veranstaltung 

stattfindet: 

1. Der Unterzeichner (Teilnehmer/Kunde) nimmt auf EIGENE Gefahr an der Veranstaltung teil. Er trägt die alleinige 

zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder den von ihm benutzten Fahrzeugen verursachten 

Personenschäden. 

2. Der Unterzeichner verzichtet mit seiner Unterschrift für sich, seine Rechtsnachfolger und Unterhaltsberechtigte auf 

alle Ansprüche und jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs wegen eines während der Veranstaltung 

eingetretenen Schadensereignisses gegen die Veranstalter, es sei denn, dieses Schadensereignis wurde durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters verursacht. 

3. Der Unterzeichner stellt mit dieser Erklärung die Veranstalter in vollem Umfang von allen Ansprüchen Dritter frei, 

falls diese wegen eines von dem Unterzeichner verursachten Schadensereignisses die Veranstalter in Mithaftung 

nehmen. 

4. Während einer Veranstaltung im Gelände des Veranstalters, wo das Erlebnis stattfindet, sind an Leitplanken, 

Grünflächen, etc. verursachte Schäden vom Verursacher zu tragen. Schäden müssen dem verantwortlichen Trainer 

bzw. Veranstaltungsleiter SOFORT, jedoch spätestens nach Veranstaltungsende bekannt gegeben werden.   

5. Bei Nutzung der im Folgenden genannten Fahrzeuge beträgt die Selbstbeteiligung im Schadensfall 3.500,- €: 

Ferrari 360 F1 GT3 

6. Der Unterzeichner bestätigt, VOR Beginn der Veranstaltung auf mögliche Gefahren beim Befahren der Strecke 

hingewiesen worden zu sein. 

7. Der Unterzeichner erklärt mit seiner Unterschrift, im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem erkennt 

er mit seiner Unterschrift den oben erläuterten Haftungsverzicht, sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (s. 

Anhang) in vollem Umfang an. 

 

Name (in Druckbuchstaben) 

_______________________________________ 

Ort, Datum 

______________________________________ 

Unterschrift 

_______________________________________ 
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Anhang 1 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§1 Ziel der Merzario Academy S.r.l.: 

Das Ziel unserer Tätigkeit ist die Verbesserung der Fahrkünste des Teilnehmers in Formel-und GT-Autos 

auf der Rennstrecke, unter der strengen Aufsicht der von uns ausgewählten Experten und lizenzierten 

Rennfahrer. Bei uns bekommt der Kunde die Möglichkeit, professionell, sukzessive und erfolgreich 

seine/ihre Fahrfähigkeit zu verbessern. 

  

§2 Registrierung/Anmeldung: 

Die Registrierung bzw. Anmeldung für unsere Erlebnisse darf erst durchgeführt werden, nachdem die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Merzario Academy S.r.l. (in den folgenden Paragraphen 

beschrieben) sorgfältig gelesen und akzeptiert wurden. Die Registrierung kann erst nach der Zahlung des 

für das Erlebnis vorgesehenen Betrags stattfinden. Falls nach der Anmeldung keine Bezahlung in dem 

vereinbarten Zeitraum erfolgt, wird die Anmeldung für ungültig erklärt. 

  

 §3 Leistung: 

a) Die detaillierte Beschreibung der Leistung - Objekt des Erlebnisses, einschließlich Wegbeschreibung - 

wird nach Bezahlung der vollständigen Anmeldegebühr entweder elektronisch oder per Post der 

Teilnehmerin / dem Teilnehmer zugeschickt. 

b) Die Merzario Academy S.r.l. bietet die Möglichkeit, zusätzlich zu den im ausgewählten Erlebnis 

enthaltenen Leistungen einige zusätzliche vor Ort buchbare Leistungen (wie z.B. On-Board-Kamera, Foto-

Service on Track, usw.) an. Die Zusatzleistungen (auch optionale Leistungen genannt), werden i.d.R. von 

dritten Parteien (in Mitarbeit mit der Merzario Academy S.r.l.) erbracht und werden vom Teilnehmer 

getrennt von dem ausgewählten Erlebnis gebucht. Diese optionalen Leistungen sind als Ergänzung zu dem 

ausgewählten Erlebnis zu betrachten. Falls die o.g. Zusatzleistungen nicht erbracht werden können (aus 

technischen und / oder aus anderen von unserem Willen unabhängigen Gründen) oder nicht verfügbar 

sind, gilt die von Merzario Academy S.r.l. erbrachte Leistung des gebuchten Erlebnisses auch ohne diese 

Zusatzleistungen als vollständig erbracht. Werden Zusatzleistungen mit dem ausgewählten Erlebnis 

gebucht, und werden diese Zusatzleistungen ganz oder teilweise nicht erbracht, darf die Teilnehmerin / der 

Teilnehmer eine Rückerstattung der getrennt vom Erlebnis gebuchten Zusatzleistungen verlangen, jedoch 

KEINE Erstattung für das ausgewählte Erlebnis. 
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 §4 Bezahlung: 

Die vollständige Zahlung des gebuchten Erlebnisses - gemäß Preisliste zum Zeitpunkt des Kaufs - muss 

mit den auf unserer Website angegebenen Methoden erfolgen. Falls das Erlebnis über andere 

Vertriebskanäle gebucht wurde, muss die Zahlung in der Art und Weise des Vertriebskanals erfolgen. Eine 

Bezahlung per Banküberweisung ist möglich, muss jedoch mindestens drei Wochen vor dem ausgewählten 

Veranstaltungstermin ausgeführt werden. Die Zahlung per Banküberweisung darf erst nach Rücksprache 

mit unserem Büro erfolgen. Ein Merzario Academy S.r.l. Mitarbeiter wird Sie über unsere Bank- 

Koordinaten informieren. Der Verwendungszweck der Banküberweisung muss den Namen des 

ausgewählten Erlebnisses tragen. Der Betrag muss spätestens 7 (sieben) Tage nach Anmeldung/Buchung 

ab Datum der Anmeldung einbezahlt werden. 

 

§5 Gäste und Begleiter 

Ihre Freunde, Gäste oder Begleiter sind herzlich willkommen. Sie können als Beobachter an der von Ihnen 

gebuchten Veranstaltung teilnehmen und sich in den von Merzario Academy S.r.l. deklarierten sicheren 

Zonen aufhalten. Auf keinen Fall dürfen sich die Gäste und Begleiter in den Betriebszonen aufhalten. Ihre 

Gäste dürfen selbstverständlich, wenn angemessen, Fragen an Merzario Academy Personal stellen, und 

um Informationen / Rat bezüglich des Erlebnisses bitten. 

 

§6 Kündigung/Verzicht: 

Kündigung und / oder Verzicht auf die gebuchte Veranstaltung bedarf einer schriftlichen Mitteilung durch 

den Teilnehmer an die Merzario Academy S.r.l., welche an die folgende Adresse gesendet werden muss: 

"Merzario Academy S.r.l. Via Provinciale per Lecco, 838; 22030 Lipomo (Como ) Italien". Die Teilnehmerin / 

der Teilnehmer ist berechtigt auf eine Erstattung in Höhe von 50 % des bezahlten Betrages, wenn die 

schriftliche Kündigung 90 (neunzig) Tagen vor dem Datum der Veranstaltung bei der Merzario Academy 

S.r.l. eingegangen ist. Sollte jedoch die Stornierung zwischen dem 89. (neunundachtzigsten) und dem 30. 

(dreißigsten) Tag vor dem Tag der Veranstaltung von der Merzario Academy in Empfang genommen 

worden sein, ist die Teilnehmerin / der Teilnehmer auf eine Erstattung in Höhe von 30% des bezahlten 

Betrages berechtigt. Eine Kündigung, welche nach der o.g. Frist empfangen wird,  gibt keine Berechtigung 

zu einer Rückerstattung. Die gleichen Bedingungen gelten für Erlebnisse/Veranstaltungen, welche ohne 

Datum erworben wurden und das Datum nachträglich vereinbart wurde. EINE TELEFONISCHE 

KÜNDIGUNG wird auf KEINEN Fall akzeptiert und ist ungültig. 

Die oben genannten Fristen beziehen sich auf den Eingang der Rücktrittsmeldung bei der Merzario 

Academy S.r.l. 

In dem Fall, dass ein Teilnehmer nicht zu den o.g. Fristen und in der zuvor beschriebenen Art und Weise 

die Kündigung / den Verzicht einreicht, wird der gesamte Betrag einbehalten. Falls die Teilnehmerin / der 

Teilnehmer mit großer Verspätung zu dem vereinbarten Termin erscheint, wird sie / er in eine Warteliste für 
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den gebuchten Tag eingetragen. Merzario Academy wird sich im Rahmen der Möglichkeiten (unter 

Berücksichtigung der Zeit, der Sicherheit und der anderen Teilnehmer) bemühen, die Leistung zu einem 

späteren Zeitpunkt am selben Tag zu erbringen. Der bezahlte Erlebnisbetrag wird nicht rückerstattet. Es 

wird aber möglich sein, einen neuen Termin zu vereinbaren. 

  

§7 Briefing / Einweisung: 

Für Erlebnisse, welche eine Fahrt als aktiver Fahrer vorsehen, sind die Teilnehmer (Ausnahme sind Gäste 

oder Begleiter) verpflichtet, an den theoretischen Einweisungen (auch Briefing genannt) teilzunehmen. Das 

Briefing wird von einem der professionellen Fahrer der Merzario Academy durchgeführt und ist zwingend 

notwendig, um die Konzepte von dem Rennfahren und die Sicherheit auf der Rennstrecke kennenzulernen.  

Während der Einweisung werden vom Instrukteur alle Informationen und Methoden erklärt, welche auf der 

Rennstrecke ( je nach gebuchtem Erlebnis) während der Fahrt zu befolgen bzw. anzuwenden sind. Falls 

sich die Teilnehmerin / der Teilnehmer während der Fahrt nicht an die Anweisungen des neben ihr / ihm 

sitzenden lizenzierten Piloten hält, wird die Fahrt sofort unterbrochen, um die Sicherheit des Teilnehmers 

zu gewährleisten und um Materialschaden zu vermeiden. 

 

§8 Haftung:  

Merzario Academy S.r.l weist ausdrücklich darauf hin, dass der Teilnehmer sich im Rahmen des 

Fahrerlebnisses äußerst diszipliniert zu verhalten hat, und die Anordnungen sowie Hinweise des 

Instrukteurs zu befolgen hat. 

Die Teilnehmer dürfen sich ausschließlich in dem vom Instrukteur beschriebenen Sicherheitsbereich 

aufhalten. Während des gesamten Fahrerlebnis gilt ABSOLUTES Alkoholverbot. 

Das Befolgen dieser Regeln ist für die Gewährleistung der Sicherheit unerlässlich. Bei Verstößen gegen 

diese Regeln ist die Merzario Academy S.r.l ohne weitere Vorwarnung berechtigt, die Teilnehmer von der 

weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Eine Rückzahlung des Veranstaltungspreises 

erfolgt in diesen Fällen nicht. 

Der Teilnehmer gewährleistet die Richtigkeit seiner persönlichen Daten, welche in den jeweiligen 

Formularen (Strecken- Anmeldung, Kasko-Versicherung, Haftungsverzicht, usw.), für die Teilnahme an das 

Erlebnis erforderlich sind. 

Das Sicherheitspersonal der Rennstrecke sowie der Merzario Academy S.r.l. übernimmt während der 

Veranstaltung KEINE Haftung für Schäden, die durch fahrlässiges Verhalten der Teilnehmer verursacht 

werden. 

Der Teilnehmer haftet für jeglichen Personen-, Sach- und / oder Vermögensschaden der Merzario 

Academy S.r.l., welche dadurch entstehen, dass der Teilnehmer vorstehende Regelungen nicht beachtet. 
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§9 Sachschaden an Autos: 

Das Anlegen der Sicherheitsgurte ist für alle Teilnehmer zwingend vorgeschrieben. 

Der Teilnehmer erkennt an, dass er voll für alle Schäden verantwortlich ist, welche am Fahrzeug entstehen, 

während er zum Zeitpunkt des Vorfalles selber am Steuer sitzt. Schäden sind solche, die durch den 

Benutzer, durch Kollision mit anderen Fahrzeugen, verlassen der markierten Rennstrecke oder sonstige 

Unfälle verursacht werden. Die Merzario Academy S.r.l. bietet den Teilnehmern eine Vollkasko-

Versicherung mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von € 3.500,00 (Dreitausend-Fünfhundert) an, die bei der 

Registrierung vor Ort oder bei der Reservierung unterschrieben werden muss. Wenn nicht im Preis vom 

Erlebnispacket enthalten, ist der Betrag 50,00 (Fünfizig) Euro. Die Kosten von sonstigen mechanischen 

Schäden, welche unabhängig von Unfällen verursacht werden, werden von Merzario Academy S.r.l. 

vollständig getragen. 

 

§10 Gesundheitszustand und Einschränkungen: 

Für die Teilnahme an dem Erlebnis ist eine körperlich gute Verfassung erforderlich. Der Teilnehmer erklärt, 

dass ihm eigene gesundheitliche Beschwerden, einschließlich Nerven- und Gemütsleiden nicht bekannt 

sind. 

Mit seiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular erklärt der Teilnehmer unter eigener Verantwortung, dass 

er sich in einer körperlich und geistig guten Verfassung befindet, keine Kenntnisse über gesundheitliche 

Einschränkungen, welche für eine Fahrt im Sportwagen riskant wären (wie z.B. hoher Blutdruck, Epilepsie, 

usw.) besitzt, sowie keine Sperre für die Teilnahme an ähnlichen sportlichen Erlebnissen je bekommen hat. 

Falls der Teilnehmer Kenntnisse über Pathologien hat, welche eine Teilnahme an dem Erlebnis 

ausschließen könnten, muss er das Merzario Academy Personal vor der Anmeldung in Kenntnis setzen. In 

diesen Fällen wird von der Merzario Academy S.r.l. ein ärztliches Attest angefordert, damit die Anmeldung 

akzeptiert werden darf. Der Teilnehmer erklärt, dass er KEINE Drogen, Arzneimittel sowie alkoholische 

Substanzen zu sich nimmt bzw. im Vorfeld zu sich genommen hat, welche die erforderliche körperliche und 

geistige Verfassung beeinträchtigen könnten. 

  

§11 Absage des Erlebnisses: 

Wir, Merzario Academy S.r.l., behalten uns das Recht vor, ein Erlebnis dann abzusagen, wenn die 

erwartete Mindestzahl der Teilnehmer nicht erreicht wird. In diesem Fall werden die Teilnehmer mindestens 

21 Tage vor dem Veranstaltungstermin schriftlich benachrichtigt.  Auf jeden Fall wird die Merzario Academy 

S.r.l. einen neuen Termin für die Teilnehmer vorschlagen / vereinbaren. Die Teilnehmer haben die 

Möglichkeit, einen neuen Termin zu vereinbaren, oder den Termin abzusagen und den vollen Betrag für 

das gebuchte Erlebnis rückerstattet zu bekommen.  
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§12 Umbuchung: 

Aus Sicherheitsgründen bzw. Verfügbarkeit der Rennstrecke oder höherer Gewalt behält sich die Merzario 

Academy S.r.l. das Recht vor, die Veranstaltung zu verschieben oder gar abzusagen. Unter höhere Gewalt 

fallen auch mechanische Schäden, welche nicht rechtzeitig zu reparieren sind.  

In diesen Fällen wird die Merzario Academy S.r.l. neue Termine vorschlagen, welche vor Ort zu dem 

Zeitpunkt der Absage oder später vereinbart werden können. Die Verschiebung der Veranstaltung gibt 

jedoch den Teilnehmern keinen Anspruch auf Rückerstattung der Erlebnis- oder Reise-Kosten noch eine 

Erweiterung / Verlängerung des Erlebnisses als Kompensierung für die Verschiebung. 

 

§14 Rechtsstreitigkeiten: 

 

Der Gerichtsstand für eventuelle Streitigkeiten ist der Gerichtshof von Como, Italien.  

Andere Gerichtshöfe außerhalb Italiens werden hiermit ausgeschlossen. 
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Kautionserklärung 

 

Die auf diesem Blatt enthaltenen Daten werden von Merzario Academy S.r.l. in Anwesenheit des Teilnehmer/der 

Teilnehmerin vernichtet nach dem Erlebnis und falls keine Sachschaden (§9) während des Erlebnisses entstanden 

sind 

 

VISA,  Master Card, , American Express   

Name (Blockbuchstabe) 

Nummer __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ 

Sicherheitsnummer Nr __ __ __ 

Gültig bis MM/YY ____/____ 

 

Unterschrift 

 

Datum 
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