
 

  
  

 
 

Aufklärung über die Risiken  

bei der Teilnahme an Kia Driving Experience-Veranstaltungen 

 

Der Teilnehmer betritt und nutzt die Rennstrecken, auf denen die Veranstaltungen durchgeführt 

werden, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.  

 

Hinweis zu Fahrtrainings  

 

Bei den Fahrtraining-Angeboten erhalten Sie eine theoretische Einweisung und fahrtechnische 

Anleitung von unseren professionellen Instruktoren. Ungeachtet dessen befahren Sie die Rennstrecke 

im Beisein der Instruktoren selbst und tragen daher die Verantwortung für die Bedienung und 

Steuerung des Fahrzeugs. Je nach gebuchter Veranstaltung werden dabei Fahrmanöver geübt, die 

über die übliche Fahrzeugnutzung im Straßenverkehr hinausgeht und daher mit einem gesteigerten 

Risiko verbunden ist. 

 

Typische Risiken, die mit einer Teilnahme an den Kia Driving Experience-Veranstaltungen 

einhergehen, sind unter anderem (bespielhafte, nicht abschließende Aufzählung): 

 

- Kontrollverlust über das Fahrzeug wegen Ölspuren und Betriebsmitteln auf der Fahrbahn; 

- Unfallgefahren und Unfallgeschehen aufgrund des Fehlverhaltens anderer Fahrer (z.B. 

starkes Bremsen, falsches Lenkverhalten); 

-  Unfallgefahren und Unfallgeschehen wegen technischer Defekte; 

- Einwirken hoher Fliehkräfte auf den Körper; 

- Übelkeit; 

- hohe Geschwindigkeit. 

 

Der Teilnehmer ist sich des Umstands bewusst, dass die Möglichkeit von Verkehrsunfällen 

aufgrund von technischem und/oder menschlichem Versagen grundsätzlich besteht und nicht 

ausgeschlossen werden kann. 

 

 

Haftungsausschluss 

 

Der Unterzeichner (als Fahrer, Beifahrer, Begleitperson, Gast, oder sonst sich auf der Anlage 

Aufhaltender oder an Transferfahrten Teilnehmender, nachfolgend Teilnehmer genannt) betritt und 

nutzt die jeweiligen Einrichtungen auf eigene Gefahr. Er trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche 

Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden. Er 

erklärt den Verzicht auf Ansprüche jeder Art und aus jeglichem Rechtsgrund für Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Nutzung und/oder dem Aufenthalt auf der Anlage entstehen, und zwar gegen 
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• die Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG und Drive Resort Beteiligungs GmbH sowie jeweils 

gegen deren Geschäftsführer und Mitarbeiter, 

• die We.eM Projektgesellschaft mbH sowie jeweils gegen deren Geschäftsführer und Mitarbeiter, 

• die Kia Corporation, ihre Tochtergesellschaften sowie jeweils gegen deren Geschäftsführer und 

Mitarbeiter, 

• die Innocean Worldwide Europe GmbH sowie jeweils gegen deren Geschäftsführer und 

Mitarbeiter, 

• alle anderen Personen und Unternehmen, die in Zusammenhang mit der Organisation und 

Nutzung der Anlage tätig sind, 

• die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor Genannten, 

nachfolgend Begünstigte genannt. 

Dieser Verzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung der Begünstigten beruhen, und nicht für sonstige Schäden, 

die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Begünstigten beruhen, sowie im 

Fall der ausdrücklichen Zusicherung von Eigenschaften.  

 


