INFORMATIONEN
•

Dürfen Begleitpersonen den Gutscheinempfänger begleiten ?

Ja, Ihre Familie und Freunde dürfen Sie begleiten.
•

Darf man die Person fotografieren oder filmen ?

Ja, von der Terasse aus.
•

Sind Tiere erlaubt ?

Ja, aber sie müssen an der Leine gehalten werden
•

Darf man mit einer Go-Pro Kamera seine Fahrt filmen ?

Nein, wir arbeiten mit einem Partnerunternehmen zusammen der Ihre Fahrt mit
professionnelem material filmt.
•

Bin ich während meiner Fahrt alleine im Fahrzeug ?

Nein, ein diplomierter Fahrlehrer begleitet Sie immer und gibt Ihnen Instruktionen.
•

Sitze ich hinter dem Steuer des / der Auto(s) ?

Ja, außer sie möchten als Beifahrer mitfahren.
•

Darf meine Begleitperson mit mir ins Auto steigen ?

Nein, in den GT Autos oder Formelautos ist kein Platz für Begleitpersonen.
•

Was muss ich mitnehmen ?

Den Gutschein und den Führerschein
•

Muss ich eine Kaution hinterlassen ?

Nein, aber eine Selbstbeteiligung wird fällig im Falle eines Unfalls. Eine Zusatzversicherung
kann vor ort abgeschlossen werden um die Selbstbeteligung zu veringern.
•

Wie lange dauert der Ablauf ?

Sie müssen mit maximum 2 Stunden vor Ort rechnen.
•

Muss ich vor der angegebenen Zeit vor Ort sein ?

Nein, da das Tor nicht früher aufgemacht wird.
•

Darf ich mit meinem eigenen Helm anreisen ?

Ja wenn der Helm ein Jet-Helm ist (oder ein integral-Schutzhelm der obligatorisch für
Kartings und Formelautos ist)
•

Dar fich mit meinem eigenen Fahrzeug fahren ?

Ausschließlich an « mit meinem Auto » Tagen.
•

Werden die Fahrten bei Regenwetter abgesagt ?

Unsere Fahrzeuge können bei leichtem Regen fahren das heißt die Fahrten finden statt. Bei
starkem Regen entschiedet der Fahrlehrer ob die Fahrten ebgebrochen werden.
•

Werden die Fahrten bei schlechter Wettervorhersage abgesagt ?

Bei schlechter Wettervorhersage ist es möglich das die Fahrten abgesagt werden. Sie werden
dann per Email oder Telefon benachrichtigt. Ohne Benachrichtigung unsererseits finden die
Fahrten statt.
•

Was passiert wenn die Fahrten abgesagt werden ?

Es gibt in diesem Fall 2 Möglichkeiten :
•

•

•

Entweder sagt die Rennstrecke wegen schlechter Wetterbedingung oder technischen
Problemen am Fahrzeug ab. Sie können dann kostenlos einen neuen Termin
vereinbaren oder ein anderes fahrzeug auswählen.
Oder, der Empfänger möchte seinen Termin absagen. In diesem Fall bitte 3 Tage
vorher absagen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden um fahren zu dürfen ?

Mindestens 18 Jahre alt sein.
Nicht unter Einfluß von Alkohol, Medikamenten oder Drogen stehen.
Falls diese Bedingungen nicht erfüllt werden werden sie als Beifahrer teilnehmen.
•
•
•
•
•
•
•

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden um mit dem eigenen Auto zu
fahren ?
Autoversicherung vorweisen
Fahrzeugschein vorweisen
Fahrzeug in gutem Zustand haben (Reifen, Bremsen)
Abschlepphaken
Maximaler Schallpegel 100 dB (Formelautos verboten)
Gibt es körperliche Beschrenkungen ?

Nicht geeignet für schwangere Frauen und Personen mit Herzproblemen.
Formelautos : max. 1.9 Meter groß sein und max. 100 Kg wiegen

Geländewagen : nicht geeignet für Personen mit Rückenproblemen.
•

Wie muss ich gekleidet sein ?

Festes Schuhwerk haben
Sie bekommen einen Overall, Handschuhe (schuhe bei Formelfahrten) bei Formelfahrten und
Kartingfahrten.

