Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung
Dannhoff Racing GbR
Inhaber: Timea Fekete und Mona Pielenz
Carl-Severing-Str. 251
33649 Bielefeld
Allen Verträ gen, die Sie mit der Dannhoff Racing GbR abschließen, liegen ausschließlich diese AGB
zugrunde. Diese erkennen Sie mit Ihrer Buchung an.
1. Leistungsbeschreibung

Die Dannhoff Racing GbR erö ffnet im Rahmen ihres Angebots den Zugang zu verschiedenen
Motorrad-Rennstrecken in Deutschland und dem europä ischen Ausland. Darü ber hinaus
organisieren Sie die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, wie z. B. Instruktor begleitetes
Fahren und teilweise Vergleichsfahrten, zu denen Sie sich anmelden kö nnen. Die Dannhoff Racing
GbR stellt keine Motorsportgerä te zur Verfü gung und bietet keine technischen Dienstleistungen
oder Abnahmen an.
2. Absagen durch Corona Pandemie

Je nach Gesetzeslage im jeweiligen EU Ausland, oder Bundesland, wird die Teilnehmergebü hr
entweder komplett zurü ckgezahlt, oder der Teilnehmer erhä lt eine Gutschrift von der Dannhoff
Racing GbR. Der Teilnehmer ist verpflichtet, sä mtliche Hygienemaßnahmen, welche von den
zustä ndigen Behö rden vorgegeben werden, einzuhalten. Das Befolgen dieser Hygieneregeln ist
fü r die Gewä hrleistung eines bestmö glichen Infektionsschutzes unerlä sslich. Bei Absagen durch
hö here Gewalt oder andere Grü nde wird mit Gutscheinen gearbeitet. (keine sofortigen
Auszahlungen)
3. Angebot und Vertragsschluss

Die Angebote auf Webseiten der Dannhoff Racing GbR sind freibleibend. Zur Buchung eines
Termins und Veranstaltungen mü ssen Sie sich registrieren (bitte Notfallkontaktdaten angeben)
und einloggen. Durch Anklicken des Buttons „Auswahl-Buchen“, wä hlen Sie einen Termin und
eine Veranstaltung zur Buchung aus. Daraufhin kö nnen Sie Ihre Daten und Buchungswü nsche
eingeben. Mit Klick auf den Button "Buchen" geben Sie ein verbindliches Angebot zur Buchung der
ausgewä hlten Termine und Veranstaltungen ab. Sie bekommen daraufhin eine E-Mail mit der
Bestä tigung, dass Ihre Buchung bei uns eingegangen ist. Diese E-Mail stellt noch keinen
Vertragsschluss dar. Der Vertragsschluss kommt mit der an Sie versandten Rechnung zustande.
4. Zahlung/Fälligkeit

a.Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang der Rechnung fä llig bzw. spä testens 8 Wochen vor dem
Event ohne Abzug zu ü berweisen. Zahlungen vor Ort sind nicht mö glich. Buchungen mit
Frü hbucherrabatt sind sofort fä llig. Sollten die Termine in einer bevorstehenden Pandemie-Zeit
liegen, braucht die Teilnahmegebü hr erst 16 Tage vor dem Training ü berwiesen werden.

b. Ist bis 8 Wochen vor dem Event kein Geldeingang zu verzeichnen, kann die Dannhoff Racing
GbR von dem Vertrag zurü cktreten oder einen Verspä tungszuschlag berechnen. ACHTUNG:
Ersatzfahrer mü ssen 7 Tage vor dem Event per E-Mail angemeldet werden. Eine
Aufwandspauschale von 35,-€ extra wird fä llig.

5. Mindestteilnehmerzahl
Die Dannhoff Racing GbR ist bei Nichterreichen der ausgeschriebenen und in der
Buchungsbestä tigung angegebenen Mindestteilnehmerzahl berechtigt, die Veranstaltung bis
spä testens 28 Tage vor Beginn abzusagen. In diesem Fall erhalten Sie die auf die Veranstaltung
geleistete Zahlung unverzü glich zurü ck. Sollte bereits zu einem frü heren Zeitpunkt ersichtlich
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, kann die Dannhoff Racing GbR
auch frü her von ihrem Rü cktrittsrecht Gebrauch machen. Weitere Ansprü che kö nnen nicht
geltend gemacht werden.
6. Widerrufsbelehrung

Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natü rliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck
abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbstä ndigen beruflichen Tä tigkeit zugerechnet
werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
Im U� brigen gelten fü r das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind
in der folgenden Widerrufsbelehrung.
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grü nden diesen Vertrag zu
widerrufen. Bitte beachten Sie, dass Stornierungen nach Ablauf der Widerrufsfrist nur auf Kulanz
erfolgen kö nnen und eine Stornierungsgebü hr geleistet werden muss. Die Widerrufsfrist beträ gt
vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie die Buchung durchgefü hrt haben. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuü ben, mü ssen Sie uns
Dannhoff Racing GbR
Timea Fekete & Mona Pielenz
Carl-Severing-Straße 251
33649 Bielefeld
Deutschland
E-Mail : info@dannhoff-racing.de

mittels einer eindeutigen Erklä rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) ü ber Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von dieser Mö glichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzü glich (z. B. per E-Mail) eine Bestä tigung ü ber den Eingang
eines solchen Widerrufs ü bermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung ü ber die Ausü bung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, unverzü glich und spä testens binnen 21 Tagen ab dem Tag zurü ckzuzahlen, an dem die
Mitteilung ü ber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fü r diese Rü ckzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprü nglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrü cklich etwas anderes vereinbart; sofern Sie innerhalb
der Frist den Vertrag widerrufen, werden Ihnen bei dieser Rü ckzahlung keine
Stornierungsgebü hren berechnet.
- Ende der Widerrufsbelehrung -

7. Obliegenheiten des Teilnehmers während der Veranstaltung

a.
b.
c.

d.

e.
f.

Sie haben im Rahmen der Veranstaltung den Weisungen des dortigen Streckenpersonals
zu folgen. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, an der Fahrerbesprechung teilzunehmen. Dies
dient Ihrer eigenen Sicherheit und einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Die Allgemeinen Bestimmungen und Hausordnungen des jeweiligen Veran-staltungsortes
sind zu beachten. Sie werden mit der verbindlichen Buchungsbestä tigung versendet und
sind auf der Homepage von der Dannhoff Racing GbR hinterlegt.

Die Dannhoff Racing GbR haftet nicht fü r den Ausfall an Fahrtzeiten auf der Rennstrecke
durch Sturz, durch sonstige Fahrbeeinträ chtigungen, durch Fahrzeugschä den oder durch
schlechte Witterungsbedingungen o.ä . In solchen Fä llen hat der Teilnehmer keinen
Anspruch auf Erstattung oder Ermä ßigung der Teilnahmegebü hr.
Es wird darauf hingewiesen, dass alkoholisierten oder unter Drogeneinfluss oder
sonstigen berauschenden Mitteln stehenden Personen der Zutritt auf das gesamte Gelä nde
untersagt ist. Dies wird stichprobenartig durch das Streckenpersonal kontrolliert.
Alkoholisierte oder unter Drogeneinfluss stehende Fahrer werden von der Veranstaltung
ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Rü ckforderung der geleisteten Teilnahmegebü hr, oder
ein Teilanspruch besteht nicht.
Es wird dringend empfohlen, vor der Teilnahme die Bedingungen der eigenen Unfall- und
Haftpflichtversicherung zu ü berprü fen, da Fahrten auf einer Rennstrecke ü blicherweise
nicht vom Versicherungsumfang gedeckt sind.

Ausreichende Sicherheitskleidung ist vorgeschrieben. Hinsichtlich weiterer Vorschriften
fü r die Bekleidung und der Verhaltensweise auf einer Rennstrecke beachten Sie bitte die
Hinweise auf unserer Homepage unter dem Punkt "Wissenswelt“.

8. Bildrechte
a.

b.

Mit der Teilnahme an einer Veranstaltung von der Dannhoff Racing GbR erteilen Sie die
zeitlich unbegrenzte Einwilligung zur Nutzung von auf dem Gelä nde erstellten Fotografien
(auch durch den jeweils anwesenden Fotografen der Dannhoff Racing GbR) zur
gewerblichen Nutzung durch die Dannhoff Racing GbR im Rahmen ihrer Internetprä senz
https:// www.dannhoff-racing.de, ihres Facebook-Accounts, Instagram-Accounts und fü r
Flyer, Plakate und Magazine.
Die Strecken sind gegebenenfalls vom Betreiber videoü berwacht. Diese Aufnahmen
werden grundsä tzlich nur im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. an
Strafverfolgungsbehö rden) herausgegeben.

9. Technische Hinweise
Das Rennstrecken-Fahrzeug muss sich in einem guten, technischen Zustand befinden. Die
Dannhoff Racing GbR fü hrt keine technischen Abnahmen durch. Sollten Fragen zum Bike
aufkommen, kö nnen diese gerne vor Ort geklä rt werden.
10. Haftungsbeschränkung

Die Dannhoff Racing GbR haftet uneingeschrä nkt nach den gesetzlichen Bedingungen fü r Schä den
an Leben, Kö rper und Gesundheit, die auf einer fahrlä ssigen oder vorsä tzlichen Pflichtverletzung
von der Dannhoff Racing GbR oder ihren gesetzlichen Vertretern und Erfü llungsgehilfen beruhen.

Fü r andere Schä den haftet die Dannhoff Racing GbR nur, sofern sie auf einer vorsä tzlichen oder
grob fahrlä ssigen Pflichtverletzung - gleich aus welchem Rechtsgrund - oder aber auf Arglist
beruhen. Abweichend hiervon haftet die Dannhoff Racing GbR auch fü r Schä den, die durch
einfache Fahrlä ssigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlä ssigkeit die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) betrifft, jedoch nur fü r den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden.
11. Sonstiges
a.
b.
c.
d.
e.

Die Dannhoff Racing GbR wird sä mtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse,
insbesondere die Vorgaben des Telemediengesetzes, beachten. (z.B. Daten-speicherung
fü r Vertragszwecke, Pandemie-Auflage zur Datenspeicherung)
Gerichtsstand fü r alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhä ltnis zwischen dem
Teilnehmer und der Dannhoff Racing GbR ist Bielefeld.

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn aus dem Ausland
gebucht wird.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschä fts-bedingungen
bleiben die ü brigen Bestimmungen weiterhin wirksam.
Mü ndliche Nebenabreden bestehen nicht und bedü rfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Mit meiner Unterschrift bestä tige ich, dass ich die Allgemeinen Geschä fts- und
Teilnahmebedingungen gelesen habe.

