
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)             S tand Februar 2015 
 
Leistung und Bezahlung: 
Es ist immer unser Ziel, Ihnen die besten und erfahrensten Rennteams und Teams vermitteln zu 
können. Jahrelange Erfahrung und detaillierte Streckenkenntnisse vom Nürburgring sind unser 
Vorteil. Mit Ihrer Bestellung bieten Sie uns den Abschluss eines Vermittlungsvertrages verbindlich 
an. Für uns wird der Vertrag dann verbindlich, wenn wir die Bestellung schriftlich mittels unserer 
Rechnung bestätigen. Sollte die bestellte Leistung nicht verfügbar sein, so können Sie kostenlos 
von Ihrer Bestellung zurücktreten. 
 
Die genannten Leistungen verstehen sich inklusive unserer Vermittlungs- und Bearbeitungsge-
bühren.  
 
Alle bestellten Leistungen müssen innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung 
/ Rechnung ohne Abzug bezahlt werden. Die Pit Lane Betriebs GmbH hat das Recht, Leistungen, 
die nicht innerhalb dieser Zeit bezahlt wurden ohne weitere Mitteilung anderweitig zu vergeben. 
 
Ohne Zahlung des gesamten Rechnungsbetrages besteht für Sie kein Anspruch auf Erbringung 
der Leistung durch die Pit Lane Betriebs GmbH. 
 
Da die Leistungen bei Bestellung fest gebucht werden, ist eine Rückgabe oder Umtausch nicht 
möglich. Die vereinbarten Termine sind verbindlich. Absagen und Umbuchungen sind nur bis 8 
Tage vor dem vereinbartem Termin möglich. Stornokosten werden gesondert  in Rechnung ge-
stellt (zur Zeit 35 % des erhaltenen bzw. gezahlten Betrages) 
Ist am Tag des Termins der Teilnehmer nicht anwesend, gilt der Gutschein als verfallen.   
4er Tickets zum Selberfahren verlieren am 31.12. ihre Gültigkeit. 
Renn-Taxi Gutscheine haben eine Gültigkeitsdauer wie auf der Vorderseite aufgedruckt.  
 
Termine für 2015 finden Sie auf unserer Homepage www.Renn-Taxi.de !! 
 
Besetzungen und Haftung 
Eine Haftung für nicht zustande gekommene Leistungen z.B. wenn die Veranstaltung durch höhe-
re Gewalt ausfällt oder abgebrochen werden muss, wird von der Pit Lane Betriebs GmbH  nicht 
übernommen. Das Eintrittsgeld kann in diesen Fällen nicht zurückerstattet werden. 
Programmänderungen vorbehalten. 
 
Wichtig und unbedingt lesen: 
Für einige angebotenen Leistungen treten wir nur als Vermittler auf. Wir weisen ausdrücklich dar-
auf hin, dass die Veranstalter von Motorsportveranstaltungen und die Rennteams aufgrund der 
spezifischen Eigenarten (Wetter, Unfall, Trainingsabbruch, Sperrung der Rennstrecke, Defekt am 
Rennfahrzeug usw.) solcher Veranstaltungen sich Änderungen im Zeitplan vorbehalten. Beifahrer 
bis max. 1,95 m Größe und max. 115 kg können teilnehmen. Eine Haftung für derartige Fremd-
leistungen, die wir vermitteln, wird von uns nicht übernommen. Bei Abbruch einer Veranstaltung 
hat der Käufer keinen Anspruch auf Erstattung anteiliger Gesamtkosten. Für die Durchführung 
und Abläufe haftet der jeweilige Veranstalter. 
Bei einer Veranstaltung "Als Pilot" haftet der Teilnehmer vollumfänglich, da er Führer des Fahr-
zeuges ist. Außerdem wird vor Beginn der Veranstaltung eine Kaution in Höhe von mind. 8000,- € 
auf der Kreditkarte reserviert. 
Vor Beginn der Mitfahrt in einem unserer Fahrzeuge bei allen Veranstaltungen "Co-Pilot" ist vom 
Mitfahrer eine Enthaftungserklärung gegenüber dem Rennteam und der Pit Lane Betriebs GmbH  
abzugeben und zu unterzeichnen. Das Betreten des Fahrerlagers und der Boxengasse sowie die 
Mitfahrt im Rennauto kann gefährlich sein und erfolgt auf eigene Gefahr.  Das Mindestalter be-
trägt 18 Jahre. Gültigen Personalausweis bitte mitbringen. 
 
Rechtswahl 
Der mit dem Kunden geschlossene Vermittlungsvertrag sowie diese allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und alle daraus resultierenden Rechte und Pflichten unterstehen deutschem Recht. 
 
Pit-Lane Betriebs GmbH - Hauptstraße 22 - 53520 Nür burg 


