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RACE CAR CLUB Track Days
RACE CAR CLUB bietet ein ausgiebiges Programm
für freies Fahren / Track Days auf Internationalen
bekannten Rennstrecken in ganz Europa und
mehr.
Erkunden Sie die Grenzen Ihres Fahrzeuges (und
auch Ihre eigenen) – auf sicheren Rennstrecken
– ohne Staus, Baustellen und Gegenverkehr.
Egal ob Rennfahrzeug oder Strassenauto.
Klinken Sie sich für zwei, drei Tage aus Ihrem
Alltag aus, geniessen Sie die Kameradschaft und
Benzingespräche mit Kollegen. Wir garantieren –
Sie kommen erholt zurück an Ihren Arbeitsplatz.

RACE CAR CLUB offers an extensive program fo
free driving / track days on International famou
race tracks across Europe.

Explore the limits of your vehicle - on secure
circuits - without traffic jam, road and oncoming
traffic.
No matter if race car or street car.

Jack up for two or three days out of your life in,
enjoy the camaraderie environment and gasolin
discussions with colleagues. We guarantee - you
will come recovered back to work.
Ob Neuling, Gentlemanfahrer oder Profi - Alle
sind willkommen.
Neulinge werden auf Wunsch eingeführt.
Die Anlässe sind meistens für alle
Fahrzeugtypen (Strassenzulassung oder
Rennfahrzeug) offen.
Spezifizierungen finden Sie unter Online buchen.
Eine Lizenz ist nicht erforderlich. Bei allen
Anlässen ist jeweils das volle Sicherheitspaket
vor Ort.

Whether novice, gentleman driver or profession
drivers - all are welcome. Newcomers are
introduced on demand.
The racing events are in principle for all
type of vehicles (road use or racing cars)
open. Specifications you will find under Online
booking.
A licence is not required. In all race events in
each case, the whole safety package will be
present.

Rennlizenz Einzelabnahme

Ab sofort ist es auch möglich, anlässlich unserer Track Days eine Einzelabnahme für den Erhalt ein
Rennlizenz durchzuführen.
Über Kosten und Abwicklung fragen Sie uns einfach an: info@racecarclub.ch

Racing Licence

From now on, it is possible to get a Racing License in single issue on the Occasion of our Track Day
For further Infos please contact us: info@racecarclub.ch

Schnuppertage / Firmenanlässe
RACE CAR CLUB bietet ebenfalls Schnuppertage
mit reinrassigen Rennsportfahrzeugen als
Basisangebote für eine tolle
Geburtstagüberraschung, bis zur ganztägigen
Benutzung von Formelfahrzeugen (je nach
Budget).
Auf Wunsch organisieren wir auch
Firmenanlässe anlässlich der RACE CAR CLUB
Tage, oder mit exklusiver Benützung der
Rennstrecke.
Fragen Sie uns unverbindlich an.

Taster Days / Company Events
Track Days on Racetracks - Race Car Club

RACE CAR CLUB also offers taster days with
purebred racing cars as a base rate for birthday
surprise to all day use of Formula Cars.

On request we also organize orporate events at
the RACE CAR CLUB days, or with exclusive use
of the race track. Ask us without obligation.
Ask us without obligation.

Mitglied werden und profitieren
Mitglieder des RACE CAR CLUB profitieren von Rabatten auf die Teilnehmergebühr,
kostenlosem Mittagslunch, aus Wunsch Hotelzimmerreservation, Einladung an die
Jahresabschlussfeier und anderen „Goodies“. mehr...

Become a member
Members of RACE CAR CLUB benefit of discounts on registration fee, free lunch, if desired
hotel room reservation, invitation to the end of the season party and other «goodies».
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