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Verantwortung / Versicherung

Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Der Veranstalter lehnt gegenüber Fahrer, Helfer und Dritten jede Haftung
für Personen- und Sachschaden ab. Jeder Fahrer ist alleine für seine Versicherung verantwortlich. Durch seine Teilnahme verzichtet
der Fahrer auf irgendwelche Entschädigungsansprüche aus Unfällen, die den Fahrern oder ihren Helfern während der Veranstaltung,
auf der Fahrt von den Parkplätzen zur Rennstrecke und zurück usw. zustossen können. Dieser Verzicht gilt sowohl gegenüber dem
Veranstalter, den Funktionären, der Rennstrecke sowie den Helfern.

Annullationskosten

Bis 30 Tage vor Veranstaltung 25 % der Kosten
Bis 14 Tage vor Veranstaltung 50 % der Kosten
Bis 7 Tage vor Veranstaltung 75 % der Kosten
Später oder Nichterscheinen 100 % der Kosten

Responsibility / Insurance

Each participant drives at their own responsibility and Risk. The organizer declines all liability for personal injury and property Damage
to Drivers, helbers and third parties. Each Driver is solely responsible for his insurance. By participating, the Driver waives any Claims
for compensation from accidents that may occur to the Driver or their helbers during the Event, on the way from the parking lots to the
race track and back, etc. This Waiver applies to the organizer, the officials, the race track and the helpers.

Cancellation costs

Up to 30 days before the Event 25 % of the costs
Up to 14 days before the Event 50 % of the costs
Up to 7 days before the Event 75 % of the costs
Later or "Now Show" 100 % of the costs
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Kontakt

RCC Events GmbH
Eugen J. Engeler
Postfach 313
3360 Herzogenbuchsee
Telefon: +41 79 729 30 31
info@racecarclub.ch
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