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1.Geltungsbereich 

1.1 Die gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz: AGB) regeln die Geschäftsbeziehung zwischen der Firma razoon - more than 

racing gmbh, Gewerbestraße 19, A-8036 Eggersdorf (kurz: „razoon“) und dem Kunden. 

1.2 Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der 

Telefonnummer +43  (0) 664 19 747 19 sowie per E-Mail unter office@razoon.at 

1.3 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede Person, die ein Geschäft abschließt, das nicht zum Betrieb ihres Unternehmens gehört (§ 1 KSchG). 

 
2. Anmeldung zu einer Veranstaltung: Die Anmeldung hat in jedem Fall schriftlich per Brief, E-Mail, Kauf auf einer von razoon betriebenen Webseite, 

einem Formular auf einer von razoon betriebenen Webseite oder direkt bei einem Vertreter von razoon zu erfolgen und wird unverzüglich bestätigt.  

Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Einganges bzw. im Weiteren durch den Zahlungseingang berücksichtigt. Mit der 

Unterschrift auf dem Vertrag bzw. durch Bestätigung der AGB und der Widerrufsbelehrung und dem Klick auf „Kaufen“ im Onlineshop kommt der Vertrag 

zustande. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Anmeldedaten vollständig und richtig anzugeben. Die Anmeldedaten unterliegen dem Datenschutz. 

razoon behält sich vor, ohne Angabe von Gründen eine Anmeldung zurückzuweisen. Die Terminvereinbarung hat - sofern wählbar - direkt im 

Bestellvorgang des Online-Shops, ansonsten per Telefon, Mail oder Brief direkt in Abstimmung mit razoon zu erfolgen.  

 
3. Zahlungsbedingungen:  Der gesamte Rechnungsbetrag ist grundsätzlich binnen der auf der Rechnung ausgewiesenen 

Zahlungsfrist zu bezahlen. In jedem Fall aber setzt die Berechtigung zur Teilnahme an einer Veranstaltung die Bezahlung des vereinbarten Entgelts bis 5 
Tage vor Veranstaltungsbeginn voraus. 
 
4. Nichterscheinen zur Veranstaltung: Bei Nichterscheinen des Kunden zur Veranstaltung bleibt der Anspruch von razoon auf Bezahlung des 

vereinbarten Entgelts grundsätzlich bestehen und richtet sich konkret nach der Bestimmung des § 1168 ABGB. 

 
5. Absage / Ausfall und Verlegung von Veranstaltungen:  razoon hat das Recht, Veranstaltungen, für die bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn 

nicht zumindest Anmeldungen im Umfang von 50% des für die betreffende Veranstaltung angebotenen und bekannt gegebenen 

Teilnehmerkontingents vorliegen, abzusagen. Weiters hat razoon das Recht, Veranstaltungen abzusagen, sofern unvorhersehbare oder 

unbeherrschbare Umstände auf- bzw. eintreten, die geeignet sind, die Kundensicherheit zu gefährden, wie zB Witterungsverhältnisse, 

Naturkatastrophen, Streckensperren, Streiks, Unfälle. razoon wird den Kunden von einer Absage unverzüglich informieren. Dies gilt auch für eine 

kurzfristige Absage auf Grund der Undurchführbarkeit einer Veranstaltung auf Grund der Unbefahrbarkeit von Eis- und Rennstrecken, sowie deren nicht 

Erreichbarkeit (z.B. durch Grenz- oder Straßensperren). Der Kunde kann im Falle einer derartigen Absage nach seiner Wahl und nach Verfügbarkeit – im 

Gegenwert des geleisteten Entgelts – an jeder anderen Veranstaltung teilnehmen. Das geleistete Entgelt im Wert übersteigende, andere von razoon 

angebotene Erlebnisse sind für den Kunden aufpreispflichtig. Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche (zB Kosten für Anreise oder 

Übernachtung) ist im Falle einer Absage, an der razoon kein Verschulden trifft (zB witterungsbedingte Absagen), ausgeschlossen.   

 
6. Ausschluss von der Teilnahme: razoon ist berechtigt, den Kunden von der (weiteren) Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen, soweit 

er durch sein Verhalten andere oder sich selbst gefährdet oder den geregelten Ablauf der Veranstaltung bzw. des Betriebes stör t, obwohl er zuvor 

zum Unterlassen seines Verhaltens aufgefordert wurde. Ein Anspruch auf Erstattung des bezahlten Entgelts besteht für diese Fälle nicht.  

 
7. Haftung von razoon: Für Sach-und Vermögensschäden haftet razoon nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Diese Haftungsbeschränkung gilt im 
gleichen Umfang für unsere Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen. 
 
8. Gerichtsstand und Erfüllungsort: Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisnormen anwendbar. Erfüllungsort ist 

Graz. Hinsichtlich des Gerichtsstandes für Streitigkeiten wird Folgendes vereinbart: 

8.1 Kunde ist Verbraucher: Klagen von razoon gegen den Kunden können nur am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden (Wohnsitz, gewöhnlicher 

Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung) eingebracht werden. Für Klagen des Kunden gegen razoon wird die ausschließliche Zuständigkeit des jeweils 

sachlich zuständigen Gerichtes in Graz vereinbart. 

8.2 Kunde ist Unternehmer: Für sämtliche Klagen wird die ausschließliche Zuständigkeit des jeweils sachlich zuständigen Gerichtes in Graz vereinbart. 

 
9. Alkoholverbot: Während der gesamten Veranstaltung gilt strengstes Alkoholverbot, das heißt Einhaltung der 0,0 Promillegrenze. 
 
10. Haftung des Kunden: 

10.1 Der Kunde haftet für sämtliche von ihm schuldhaft verursachte Schäden grundsätzlich uneingeschränkt.  

• Fahrerlebnis GT4/GTX mit Rennkaskoversicherung: Selbstbehalt € 15.000,- bei Erstschaden, Selbstbehalt € 20.000,- bei Zweitschaden 

• Fahrerlebnis GT4/GTX ohne Rennkaskoversicherung: Volle Übernahme der Schadenssumme ohne Begrenzung 
Sonderregelung für Fahrerlebnisse bei Motorsportveranstaltungen (GT4/GTX,X-BOW): 

• Fahrerlebnis mit Rennkaskoversicherung: Selbstbehalt € 17.500,- bei Erstschaden, Selbstbehalt € 22.500,- bei Zweitschaden  

• Fahrerlebnis ohne Rennkaskoversicherung: Volle Übernahme der Schadenssumme ohne Begrenzung 

• Der maximale Deckungsbeitrag ist € 125.000,- (Selbstbehalt bereits abgezogen) 
10.4 Diese Regelungen gelten neben dem Kunden auch für den berechtigten Fahrer, wobei die vertragliche Haftungsbegrenzung nicht zugunsten 

unberechtigter Nutzer des Mietobjektes gilt. 

10.2 Für nur leicht fahrlässig verursachte Schäden am vom Kunden gelenkten Fahrzeug ist die Haftung des Kunden pro Fahrzeug mit den in Punkt 10.3 

näher angeführten Beträgen bzw. Prozentsatz begrenzt. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet der Kunde auch für Fahrzeugschäden 

uneingeschränkt. Generell ausgenommen von der Haftungsbegrenzung sind jegliche Schäden an Streckenbegrenzungen wie u.a. Leitschienen, 

Straßenpfosten, Reifenstapel usw.; diese sind vom Kunden in voller Höhe zu tragen. 

Die eben dargestellte Haftungsbegrenzung für nur leicht fahrlässig verursachte Fahrzeugschäden gilt nur für den vereinbarten Mietvertragszeitraum. 

10.3 Wenn nicht im Einzelfall etwas anders vereinbart wurde, ist die Haftung des Kunden für leicht fahrlässig verursachte Fahrzeugschäden 

pro Fahrzeug für sämtliche Fahrerlebnisse (zB Sommercup, Straßenvermietung, Rennstreckentraining, Wintercup, individuelle Erlebnisse) wie 

folgt begrenzt: 

Schäden bis (einschließlich) € 2.900: tatsächlicher Schadensbetrag, maximal jedoch € 2.900 

Schäden über € 2.900:  € 2.900 und zusätzlich 25% von dem € 2.900 übersteigenden Schadensbetrag 

Sonderregelung Toyota Yaris Fahrerlebnisse: 

Schäden bis (einschließlich) € 2.900: tatsächlicher Schadensbetrag, maximal jedoch € 2.900 

Schäden über € 2.900:  € 2.900 und zusätzlich 25% von dem € 2.900 übersteigenden Schadensbetrag 

Sonderregelung Porsche Fahrerlebnisse: 

Selbstbehalt € 10.000,- 

Sonderregelung GT4/GTX Fahrerlebnisse: 

mailto:office@razoon.at
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10.5 Die Haftungsbegrenzung endet mit dem vereinbarten Mietzeitraum. Sollte der Kunde eine eigenmächtige Verlängerung der Mietvertragsdauer 

vornehmen (insbedondere durch verspätete Fahrzeugrückgabe), so gilt die Haftungsbegrenzung für den Zeitraum außerhalb des vereinbarten 

Mietzeitraumes nicht. Der Kunde haftet daher in diesem Fall für alle von ihm verursachten Schäden uneingeschränkt. 
 
11. Fahrzeugzustand / Haftung / Reparaturen: 

11.1 Der Kunde verpflichtet sich, jene Sicherheits- und Bedienungsvorschriften sowie technischen Regeln und fahrdynamischen Besonderheiten zu 

beachten, über die er im Rahmen der Einschulung vor/bei Veranstaltungsbeginn aufgeklärt wurde und das Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. 

11.2 Der Kunde hat sich während der Miete davon zu überzeugen, dass das Fahrzeug immer mit genügend Öl und Kühlwasser geführt wird. Sollte 

die Öl- oder Kühlflüssigkeitskontrolle leuchten, ist das Fahrzeug unmittelbar anzuhalten bzw. bei Veranstaltungen auf gesperrten Strecken in die 

Boxengasse zu bringen.  Im Falle eines durch den Kunden verursachten Schadens an Motor oder Getriebe durch Fehlbedienung (Überschreitung der 

Höchstdrehzahl von 7.500 U/min, keine korrekte Betätigung der Kupplung) übernimmt der Kunde die Kosten der Reparatur des entstandenen 

Schadens in voller Höhe. Dieser Betrag ist an razoon zu zahlen. Sollte durch Missachtung einer dieser Punkte ein Schaden am Fahrzeug entstehen, 

haftet der Kunde hierfür in voller Höhe.  

11.3 Die Fahrzeuge sind in der Regel mit Werbefolien beklebt. 

11.4 Es dürfen durch den Kunden keinerlei Kennzeichnungen, Beschriftungen oder ähnliches vom Fahrzeug entfernt oder beschädigt werden. 

11.5 Der Kunde haftet für Schäden am Fahrzeug, die durch die Nichtbefolgung eines gebotenen Verhaltens oder durch ein verbotenes Verhalten 

verursacht wurden, sofern der Kunde über das gebotene bzw. verbotene Verhalten im Zuge der Einschulung aufgeklärt wurde ohne (auch ohne vorherige 

Aufklärung) ohnehin darüber Bescheid gewusst hat.   

11.6 Für Forderungen aus Schäden aus Unfällen oder Fehlbedienungen, für welcher der Kunde gegenüber razoon haftet, gilt eine Zahlungsfrist von 

7 Kalendertagen ab Rechnungslegung als vereinbart. 

 
12. Teilwirksamkeit / Rechtsnachfolge: 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB nicht rechtswirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die 

rechtswirksam und zulässigerweise vereinbarten Bestimmungen dieser AGB gelten auch für den/die Rechtsnachfolger des Kunden. 

 
BITTE IN BLOCKSCHRIFT UND GUT LESERLICH AUSFÜLLEN!  
 
Name: 
 
Adresse (Straße, Nr): 
 
Postleitzahl: 
 
Ort: 
 
E-Mail: 
 
Telefon: 
 
Geburtsdatum: 
 
Führerscheinnummer: 
 
 
 
…………………………..………..    ………………………………………………… 
         Ort und Datum                   Unterschrift Kunde/Kundin 
 

 

Auszufüllen nur bei Teilnahme mit eigenem Fahrzeug: 
 
KFZ-Kennzeichen:_____________________ Fahrzeug:_________________________________ 

Ist nur bei minderjährigen Teilnehmern auszufüllen (vertreten durch den gesetzlichen 
Vertreter): 
 

□ Vater □ Mutter □ Erziehungsberechtigter (bitte entsprechendes ankreuzen) 

 
Vor- u. Zuname:_____________________________________ geboren am: _________________ 
 
Anschrift:______________________________________________________________________ 
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TEILNAHAMEERKLÄRUNG – WICHTIGER HINWEIS ZU IHRER SICHERHEIT

Allgemeines:

Mit der Ausübung des Motorsports – und sei es auch nur bei „sportlich orientierten“ Fahrtrainings –
sind erhebliche Gefahren (insbesondere für Leben und körperliche Sicherheit) verbunden. Diese Ge-
fahren resultieren insbesondere aus Umweltbedingungen, atmosphärischen Einflüssen, fahren in
Gruppen, natürlichen oder künstlichen Hindernissen, Besonderheiten der Streckenführung oder nicht
zuletzt auch Fahrfehlern.
Sportbedingte Geschehensabläufe können nicht bzw. nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle
gehalten werden. Das Auftreten gefährlicher Situationen kann daher nicht von vornherein ausge-
schlossen oder in jedem Fall durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden.

Fahrzeugeinschulung

 Der KTM X-BOW ist der erste Straßenzugelassene Rennwagen welcher als tragende Basis
ein Monocoque hat. Formel 3 Crashbox mit FIA Zertifikat. Audi Motor mit 270PS

 Drei massive Unterschiede zu normalem Straßenfahrzeug
o Kein Dach
o Leistungsgewicht: 270PS zu ca. 840kg
o Keine elektronischen Fahrhilfen (ESP, ABS, Bremskraftverstärker, Servolenkung);

Vorteil -> Autofahren pur ohne jegliche elektronische Hilfen; Nachteil -> bei Fahrfehler
kein Hilfsmittel vorhanden

 Starten des KTM X-BOW:
o Keyless Go System (Schlüssel mitführen)
o Kupplung + Bremse + Start Button betätigen
o Mode Taste mind. 1x drücken
o Kupplung + Bremse + Start Button lange drücken -> Motor läuft

 Abstellen des Motors mittels Stop Button
 Wenn das Fahrzeug absterben sollte leuchtet das Display noch. Dann zuerst auf Stop Button

drücken und Startprozedere von vorne beginnen.
 Fahrgastraum:

o Pedalboxverstellung: Wenn Kupplung getreten sollte Bein nicht ganz durchgesteckt
sein

o Lenkradverstellung (vor der Fahrt prüfen ob festgestellt)
o Abnehmbares Lenkrad (vor der Fahrt prüfen ob eingerastet und befestigt)
o Feuerlöscher (befindet sich Beifahrerseitig am Boden)
o 6 Punkt Gurt (zum Öffnen den Verschluss um 90Grad nach rechts oder links drehen)
o Handbremse (vor dem Losfahren prüfen ob sie gelöst ist)
o Notaus hinter dem Display (z.B. bei Fahrzeugbrand betätigen)

 Sollte die Fehlermeldung „Low coolant“ oder die Öldruckkontrollleuchte aufleuchten unverzüg-
lich das Fahrzeug stoppen und den Instruktor kontaktieren.

 Temperatur sollte zwischen 90-98 Grad liegen
 Bei Temperaturen über 105 Grad mit 6. Gang ca. 80 km/h fahren. Sinkt die Temperatur nicht

ist der Instruktor unverzüglich zu kontaktieren.
 Knöpfe am Lenkrad: Blinker kurz (blinkt 3x), Blinker lang (blinkt bis zum Wiederbetätigen),

Lichthupe, Fernlicht, mit Mode Taste die Displayseiten durchschalten
 Auf den Mittelunterboden und Sitz kann man draufsteigen da diese bis 120 kg belastbar sind.
 Spätestens bei 5 Liter tanken fahren. Ab 10 Liter leuchtet die orange Lampe.
 Wenn orange Lampe leuchtet ist entweder zu wenig Kühlflüssigkeit im Fahrzeug, die Motor-

temperatur zu hoch oder der Treibstoff unter 10 Liter.
 Schaltung: 6 Gang H-Schaltung wie bei jedem VW oder Audi. Retourgang: Richtung Boden

drücken und nach links oben schalten. Beim Wegfahren ein wenig mehr Gas geben als bei
einem normalen Auto und die Kupplung langsam lösen.

 Fehlermeldungen: Sollte EPC beziehungsweise MIL Error aufleuchten bitte den Instruktor
kontaktieren, im Regelfall kann noch weitergefahren werden.

 Maximale Motordrehzahl von 7.500U/min nicht überschreiten, in der Mitte vom Display ist ein
roter Schaltindikator, sobald dieser blinkt nächsten Gang einlegen.
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 Seitenspiegel immer vor der Fahrt einstellen lassen, während der Fahrt nicht möglich.
 Im Schadensfall ist mit einem Selbstbehalt von 2900€ und zusätzlich 25% von dem 2900€

übersteigenden Schadensbetrag zu rechnen.
 Beispiel 1: Reparatur Felge 120€ -> Selbstbehalt 120€;
 Beispiel 2: Fahrzeugschaden 8000€ -> 2900€ + 25% von 5100€ = 4175€ Selbstbehalt. Hin-

weis: Eine Crashbox kostet bereits € 4309,- exkl. MwSt.

Fahren mit dem KTM X-BOW:

 Da keine Fahrhilfen vorhanden sind gilt es folgendes zu beachten:
o Bremsen: Nachdem kein Bremskraftverstärker vorhanden ist muss man das Brems-

pedal stärker betätigen. Jedoch ist kein ABS verbaut, somit nicht zu hart bremsen da
blockierende Vorderreifen die Folge sind. Sollte dies passieren, reagiert das Fahrzeug
nicht mehr auf die Lenkung, sondern rutscht nur gerade aus. Übung: 3x gemütlich auf
60 km/h beschleunigen und dann stark bremsen (vorher in Rückspiegel schauen).

o Beschleunigen: Kein ESP und keine Traction Control vorhanden, durch Turbomotor,
reinen Heckantrieb und kurzen Radstand ist das Fahrzeug sehr empfindlich auf ab-
rupte Gasstöße und neigt zu schnellem Übersteuern. Übung: sanft und wohldosiert
Gas geben.

o Lenken: Keine Servolenkung vorhanden -> Ähnlich direktes Lenkverhalten wie beim
Go-Kart. Übung: 3x sanfte Slalomübung auf deiner Fahrspur

o Schalten: Kupplung bis zum Anschlag drücken und erst danach sauber den nächsten
Gang einlegen. Niemals in der Kurvenmitte die Kupplung loslassen da die Hinterreifen
blockieren können -> Unfallgefahr

 Ersten 5 Minuten gemütliches Herantasten an das Fahrzeug und die Fahrbahnverhältnisse
durch Slalomübungen und Bremsübungen.

 Ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten um jederzeit stoppen zu kön-
nen.

 Fahrer/in und Zuseher/in dürfen sich nur in dem vom Personal definierten Bereich aufhalten.
 Sollte Fahrzeug in einer Kurve Übersteuern sofort auf die Kupplung steigen. Dreht sich das

Fahrzeug ein, Vollbremsung machen und nicht von der Bremse gehen bis das Fahrzeug steht.
 Vor Beginn der Kurve sollte alles erledigt sein -> richtiger Gang und richtige Geschwindigkeit
 Lenkrad immer fest im Griff haben und nicht umgreifen (9 Uhr – 15 Uhr Lenkradhaltung)
 Bei Spurrillen Acht geben, das Fahrzeug sucht sich seinen eigenen Weg.
 Sollten Sie sich als Beifahrer/in unwohl fühlen, bitte sofort den Fahrer/in informieren und an

einem sicheren Ort anhalten.
 Beifahrer/in darf niemals dem Fahrer ins Lenkrad greifen und das Steuer übernehmen oder

beeinflussen.
 Beifahrer müssen mindestens eine Körpergröße von 150cm haben.

Sommer und Wintercup:

 Auf der Rennstrecke ist absolutes Überholverbot
 Auf der Rennstrecke niemals das Fahrzeug verlassen außer im Brandfall
 Fahrer/in und Zuseher/in dürfen sich nur in dem vom Personal definierten Bereich aufhalten.
 In der Boxengasse ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren.
 Nach einem Abflug in die Wiese beziehungsweise Kiesbett ist sofort die Box aufzusuchen.
 Sollte das Fahrzeug sich nicht mehr bewegen lassen, einfach im Fahrzeug bleiben, die Hand

heben und auf die Streckenposten warten
 Hütchen sind zur Sicherheit und als Streckenbegrenzung, Richtungsänderungen vorhanden.
 Sollten andere Fahrzeuge auf der Strecke geborgen werden oder Streckenposten auf der

Strecke Hütchen platzieren ist dieser Streckenabschnitt in Schrittgeschwindigkeit zu befahren
bis man die Gefahrenstelle passiert hat.
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Rennstreckentraining und sonstige Erlebnisse:

 Auf der Rennstrecke niemals das Fahrzeug verlassen außer im Brandfall.
 Sollte das Fahrzeug sich nicht mehr bewegen lassen, einfach im Fahrzeug bleiben, die Hand

heben und auf die Streckenposten warten.
 Fahrer/in und Zuseher/in dürfen sich nur in dem vom Personal definierten Bereich aufhalten.
 Auf Geraden immer wieder in den Rückspiegel schauen und Verkehr beachten
 In der Boxengasse ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren.
 Nach einem Abflug in die Wiese beziehungsweise Kiesbett ist sofort die Box aufzusuchen.
 Nach einer Berührung mit einer Leitschiene sofort einen orange markierten Notausgang auf-

suchen und das Fahrzeug abstellen.
 Dem Personal am Boxenausgang ist Folge zu leisten.
 Die durchgehende weiße Linie am Boxenausgang darf nicht gekreuzt werden.
 Sollte sich ein schnelleres Fahrzeug von hinten nähern einfach seine eigene Linie und Ge-

schwindigkeit fortsetzen. Keine abrupten Brems oder Lenkmanöver.
 Aggressive Überholmanöver sind absolut tabu.
 Achtung beim Berühren und Überfahren von Curbs! Sollten diese zu hoch sein wird das Auto

extrem instabil.
 Achtung beim Verlassen der Boxengasse, die Reifentemperatur ist noch nicht im optimalen

Bereich.

Straßenvermietung:

 Der StVO ist Folge zu leisten
 Verbandskasten, Warndreieck und Warnwesten befinden sich unter der Beifahrertreppe.
 Beim Verlassen des Fahrzeuges immer Schlüssel, Lenkrad und Zulassungsschein mitneh-

men.
 Sollte es zu regnen beginnen sofort das Fahrzeug stoppen und den Instruktor kontaktieren ->

sehr hohe Unfallgefahr. Der Instruktor holt Sie und das Fahrzeug mit dem Hänger ab und die
Restzeit kann bei einem neuen Termin absolviert werden.

 Bei einem Unfall ohne Personenschaden sofort den Instruktor kontaktieren sonst sofort Ret-
tungskräfte verständigen.

 Fahrzeug ist nach der Fahrt immer Vollgetankt zu retournieren. Zum Tanken den Tankver-
schluss einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen. Immer 98 oder 100 Benzin tanken.

 Sollte durch den übermäßigen Reifenverschleiß von „Burnouts“ oder „Donuts“ die Profiltiefe
unterschritten werden haftet der Fahrer uneingeschränkt im Schadensfall.

Weitere wichtige Hinweise:

Im Rahmen bestimmter Events (wie z.B. dem Sommercup, Wintercup, Rennstreckentraining) besteht
die Möglichkeit das sie freiwillig als Beifahrer in einem Fahrzeug Platz nehmen, welches nicht von In-
struktoren sondern Kunden mit wenig Erfahrung gelenkt wird.
Hierbei besteht ein erhöhtes Risiko für den Beifahrer, dass dieser aus Fahrfehlern oder Verhaltenswei-
sen des Fahrzeuglenkers einen Schaden erleidet. Da es für den Kunden ein vorhersehbares und sehr
hohes Risiko darstellt, haftet razoon für diese Schäden nicht.

Flaggenkunde:

 Rote Flagge:

o Ende des Stints/Abbruch durch Unfall! Geschwindigkeit stark verringern, bremsbereit

sein! Direkt in die Box fahren!
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 Gelbe Flagge:

o Überholverbot/Gefahr auf der Strecke! Überholverbot! Geschwindigkeit verringern!

 Schwarz/Weiß-karierte Flagge:
o Zielflagge/Ende des Stints

o Nach Zeigen der Schwarz/Weiß-karierten Flagge in die Box fahren!

 Blaue Flagge:
o Schnelleres Fahrzeug nähert sich von hinten
o Überholen lassen

 Weiße Flagge:
o Langsames Fahrzeug voraus
o Langsames Fahrzeug überholen ohne gefährliche Situation herbeizuführen

 Gelb/Rote Flagge:
o Fahrbahnzustand in diesem Streckenabschnitt verändert
o Eventuell Öl auf der Fahrbahn oder Regen setzt ein

 Grüne Flagge:
o Hebt die vorhergehende gelbe Flagge auf
o Strecke wieder frei

 Weitere Flaggen:
o Werden je nach Veranstaltung (z.B. bei Rennstreckentrainings) vor Ort mündlich er-

klärt und sind ebenfalls strickt zu beachten!

EINSCHULUNG ERHALTEN - BITTE IN BLOCKSCHRIFT UND GUT LESERLICH AUSFÜLLEN!

.................................................................................................................................................
Vor- und Nachname Fahrer/Fahrerin

……………………………………………….. ………………………………………………
Ort und Datum Unterschrift Fahrer

Das Team von razoon-more than racing wünscht Ihnen viel Spaß beim KTM X-BOW fahren!
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Informationsblatt zum Datenschutz

Im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erteilen wir Ihnen nachstehende Informationen
über die von uns als Verantwortlicher durchgeführten Datenverarbeitungen im Rahmen unserer Tätigkeit
als Organisator/Veranstalter von Fahrerlebnissen und Motorsportveranstaltungen:

Verantwortlicher der Datenverarbeitung:

Name: razoon – more than racing gmbh
Adresse: Gewerbestraße 19, 8063 Graz
E-Mail: office@razoon.at
Telefonnummer: +43 664/19 747 19 (werktags 09:00 – 15:00)

1. Personenbezogene Daten

a) Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur im Rahmen unserer
mit Ihnen bestehenden Geschäftsbeziehung und nur zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken
oder sich sonst aus unserer mit Ihnen bestehenden Geschäftsbeziehung ergebenden Zwecken,
wenn eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt (insbesondere
wenn die Datenverarbeitung im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung zum vereinbarten Zweck
erforderlich ist); dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen.

Wir erheben bzw. verarbeiten nur solche personenbezogenen Daten, die für die Erbringung
unserer Dienstleistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt
haben. Für Werbe- und Marketingzwecke verwenden wir außerdem noch Ihre Kontaktdaten.

b) Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Rückschlüsse über Ihre persönlichen
oder sachlichen Verhältnisse zulassen, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Forderungen,
Verbindlichkeiten, Rechtsverhältnisse, Videoaufzeichnungen, Fotos, Stimmaufnahmen von
Personen sowie biometrische Daten wie etwa Fingerabdrücke.

2. Verwendung der Daten

a) Im Rahmen der mit Ihnen bestehenden Geschäftsbeziehung / zur Erbringung unserer
Dienstleistungen

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nur für jene Zwecke verarbeiten, die durch
die mit Ihnen bestehende Geschäftsbeziehung oder durch Ihre allfällige Einwilligung oder sonst
durch eine Bestimmung der DSGVO gedeckt ist. Rechtsgrundlage für unsere
Datenverarbeitungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung ist daher in erster Linie die
Erbringung unserer Dienstleistungen (Art 6 lit b) DSGVO). Sie sind grundsätzlich nicht
verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist die
Angabe Ihrer Daten erforderlich, damit wir unserer Dienstleistungen ordnungsgemäß erbringen
können. Sollten Sie die Daten nicht zur Verfügung stellen, kann dies dazu führen, dass die
Annahme Ihres Auftrages bzw. die Erbringung der gewünschten Leistungen nicht oder nur
eingeschränkt möglich ist.

b) Zu Marketing- und Werbezwecken

Zu Marketing- und Werbezwecken verwenden wir Fotos und mitunter auch
Videoaufzeichnungen, auf denen Sie (ganz oder teilweise) und insbesondere auch Ihr Gesicht
zu sehen und somit für jedermann erkennbar sein können. Außerdem verwenden wir Ihre
Kontaktdaten, um Ihnen insbesondere Informationsschreiben, Newsletter und Einladungen
zukommen zu lassen. Sie können uns jederzeit per E-Mail oder telefonisch Bescheid geben,
wenn Sie keine weiteren Kontaktaufnahmen zu Werbezwecken wünschen. Die
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an Marketing-
und Werbemaßnahmen im Sinne Art 6 lit f) DSGVO. Sie sind weder gesetzlich noch vertraglich
dazu verpflichtet, uns Ihre Kontaktdaten zu Marketing- und Werbezwecken zur Verfügung zu
stellen. Wenn Sie uns Ihre Daten zu diesem Zweck nicht bereitstellen bzw. sich gegen diese
Nutzung aussprechen, unterbleiben die Werbe- und Marketingmaßnahmen.
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4. Speicherung der Daten

Ihre Daten werden von uns nicht länger gespeichert, als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw.
gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist.

5. Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit

Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch entsprechende organisatorische und technische
Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem,
rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation.

6. Betroffenenrechte

a) Als Betroffener haben Sie folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

 Recht auf Auskunft nach Art 15 DSGVO: Sie haben ein Recht auf Information, ob Ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet werden sowie über Details dieser Verarbeitungen;

 Recht auf Berichtigung nach Art 16 DSGVO: Sie haben das Recht, die Berichtigung Ihrer
Daten zu verlangen, wenn diese unrichtig sind;

 Recht auf Löschung nach Art 17 DSGVO: Sie haben das Recht, unter bestimmten
Voraussetzungen die Löschung Ihrer Daten zu verlangen;

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO: Sie haben das Recht,
unter bestimmten Voraussetzungen zu verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten
eingeschränkt wird;

 Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art 20 DSGVO: Sie haben das Recht, vom
Verantwortlichen Ihre ihm bereitgestellten Daten in einem gängigen Format (zurück) zu
erhalten, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird;

 Recht auf Widerspruch nach Art 21 DSGVO: Sie haben das Recht, aus speziellen Gründen
gegen bestimmte Verarbeitungen ihrer Daten Widerspruch zu erheben.

Ihr Ersuchen auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung
kann an unsere oben auf Seite 1 angeführte Anschrift gerichtet werden.

b) Eine erteilte Einwilligung zu einer Datenverarbeitung können Sie jederzeit widerrufen. Es wird
allerdings darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen
weiterhin rechtmäßig bleiben.

c) Des Weiteren haben Sie auch das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu
erheben. Diesbezüglich verweisen wir auch auf die unter dem Link https://www.dsb.gv.at/
abrufbare Homepage der Datenschutzbehörde.

........................................................................................................... .........................................................
Vor- und Nachname Fahrer/Fahrerin (in Blockschrift bitte)

…………………………………..…. ……………………………………….………………..
Ort und Datum Unterschrift Kunde/Kundin
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Hinweise zur Hygiene und zu den Verhaltensmaß-
nahmen betreffend COVID-19:

 Es gelten die aktuellen Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung lt. aktueller
Fassung auf www.sozialministerium.at unter dem Menüpunkt Coronavirus /
Coronavirus-Aktuelle Maßnahmen. Gerne teilen wir Ihnen auch die aktuellen
Maßnahmen auf Rückfrage mündlich mit

 Anweisungen unseres Personals ist unbedingt Folge zu leisten!
 Verwenden Sie ausnahmslos Handschuhe beim Fahren (falls vorhanden bitte selber

mitnehmen) sowie langärmelige Bekleidung (z.B. Windjacke, Pullover,…)
 Verwenden Sie eine Sturmhaube unter dem Leihhelm um Mund und Nase abzudecken

(falls vorhanden bitte selber mitnehmen)
 Berühren Sie nichts am und im Fahrzeug mit bloßen Händen
 Achten Sie auf Hygiene und desinfizieren/waschen Sie sich die Hände vor und nach dem

Fahren
 Sollten sie aktuell bereits an COVID-19 erkrankt sein und Ihnen die Erkrankung bekannt

sein, können Sie leider nicht teilnehmen. Gerne stellen wir einen neuen Termin zur
Verfügung

 Wenn im Bezug auf COVID-19 seitens einer öffentlichen Behörde Daten der
Teilnehmer/Begleitpersonen angefragt werden, dann sind wir verpflichtet diese Daten an
die Behörde weiterzugeben

 Sowohl Handschuhe als auch Sturmhauben können Sie direkt vor Ort erwerben
 Sollten Sie eine MNS-Maske benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Personal, wir

stellen Ihnen diese gerne kostenlos zur Verfügung

BEGLEITPERSON:

Telefonnummer_________________________________________________________________

Mailadresse____________________________________________________________________

Geburtsdatum___________________________________________________________________

FAHRER und BEGLEITPERSON:

Gelesen und zur Kenntnis genommen:

Vorname/Nachname
in BLOCKSCHRIFT:_____________________________________________________

Ort, Datum:_____________________________________________________________

Unterschrift:____________________________________________________________
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