
ERKLÄRUNG 
 

Unterzeichnete (Name):………………………………….  Muttername:……………………. 
 

     Geburtsort, Datum:……………………………………… Ausweisnr.:.............................. 
 

Wohnort: ………………………………………………, als Erklärungsgeber (im weiteren Verfolg: 
Erklärungsgeber) mache ich mit meiner vollen Verantwortung und mit meiner Unterschrift 
bezeichnend die nachstehende Erklärung: 

 

1.) Den SUBARU IMPREZA WRX STI (2008) mit der Gestellnummer JF1GRFLH38G025170  
und/oder den SUBARU IMPREZA WRX STI (2002) mit der Gestellnummer JF1GDBLH32G036372 
und/oder den MITSUBISHI EVO IX mit der Gestellnummer JA3AH36C66U054287 hat der 
Erklärungsgeber im angeschauten Zustand zur Benutzung auf der geschlossenen Bahn von dem 
Vertreter der Sió-Rally GmbH  übergenommen.* 
 

2.) Der Erklärungsgeber akzeptiert, dass der Vertreter der Sió-Rally GmbH vor der Benutzung die 
maβgebenden Vorschriften, wie die Art der Benutzung, die technischen Parameter, die 
Bahnordnung erklärt hat, die Anweisungen für den Unfallschutz erhalten hat, und der 
Erklärungsgeber hat die Erklärung und die Anweisungen verstanden. 

 

3.) Der Erklärungsgeber akzeptiert, dass die Bahn und das Fahrzeug im ausgezeichneten, für 
Benutzung geeigneten Zustand ist, worüber der Erklärungsgeber sich, als Passagier bei der 
Testfahrt mit dem Vertreter der Sió-Rally GmbH überzeugt hat. 

 

4.) Der Erklärungsgeber bestätigt, dass er zur Fahrt in gutem Gesundheitszustand ist, vor der Fahrt 
keinen Alkohol, Drog konsumiert hat, unter deren Wirkung nicht steht, sowie er über die nötigen 
Fahrprüfungen für die Führung des obigen ausgewählten Fahrzeug verfügt, seinen gültigen 
Führerschein –der die obengenannten beweisen- dem Vertreter der Sió-Rally GmbH  vorgezeigt 
hat. 

5.) Mit der Unterschrift nimmt der Erklärungsgeber an, das das übergenommene Fahrzeug dem 
Vertreter der Sió-Rally GmbH  nach der Benutzung in gleichem Zustand zurückgibt, in diesem 
er das übergenommen hat. Für die verursachte Schaden hat der Erklärungsgeber volle 
Vermögensverantwortung, wozu er die CASCO-Versicherung  des ausgewählten Fahrzeugs 
durchsetzen kann.    

 

 6.)  Der Erklärungsgeber bestätigt mit der Unterschrift dieser Erklärung, dass er während der Aufenthalt auf 
der Bahn für sich verursachten Schaden die Firma Sió-Rally GmbH gar keine Verantwortung 
übernimmt, auf seine weiteren Schadenansprüche verzichtet. Der  Erklärungsgeber benutzt das 
Fahrzeug auf seine volle Verantwortung, für die Schaden, die während der Fahrt und der 
Aufenthalt auf der Bahn auftreten nimmt er die volle Verantwortung auf sich selbst. 

 

7.)  Der Erklärungsgeber behauptet, wenn er die im 2. und 3. Punkt stehenden Vorschriften und deren 
Beilagen nicht einhält, hat für die Folgenden volle Werantwortung: für die Anlagen und  für die 
körperlichen Zustand der Personen, die auf der Bahn stehen und  für ihre Vermögen.. 

 

8.)  Die Sió-Rally GmbH (8600-Siófok, Klapka Gy. u. 40.)unterschreibt die jetzigen Erklärung mit 
diesem Fakt, dass die Firma den Aufenthalt auf der Bahn und  die Benutzung des Fahrzeugs nur 
mit der Berücksichtigung dieser Erklärung dem Erklärungsgeber bewilligt. 

 
Der Erklärungsgeber und die Sió-Rally GmbH haben in der Erklärung stehenden gelesen, deren Inhalt verstanden haben 
und sie mit ihrem Willen in allem übereinstimmend unterschrieben haben.  
 

Ádánd, den …….   ……………   2012 
 
--------------------------------------                                                            --------------------------------------- 
           Erklärungsgeber                      Sió-Rally GmbH 

Du wirst uns helfen, wenn du die Nachstehenden ausfüllst! 
 
Woher kennst du uns? 
Internet:(Website)…………………  gedruckte Medien:………………… Sonstiges:.…………………. 
 
Deine E-mailadresse:…………………@……………………            * nicht gewünschte Teile werden gelöscht 


