2{h-Rennen
Versicherungsschein

losNo

ff:":,n"gf*'^i":#;
MitveEicherung

VcElchcrungsnumner A3a416lxt88tl2
vGF.-Nr. Unf.ll 6 gllt dle Anl.gc rum
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Auahl: 0

Luxemburger St.aße 169

{8ifte stets ang€b€n}

ist die geseuliche Haftpflicht de5 Ve6icherungsnehmers aus dem Betrieb von Handels- und Rest-

Reg.-ilr.

50939 Köln-5ül?
Deutschländ

0l

- lcflidüng

in aigcn.r R.gi.

Wichtige. Hinw6is

MitveEichert

/ 2019

aurötionsbetrieben sowie Schank- und Zapfanlagen

Der Decklngsumfang ergibt sich aus derjeweils gültigen
Beitragstabelle.

Produktrisiko

Ve6ichen

Aushrtigungsdatum 07.03.2019

i*

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

für P€rsonen- und

Sachschäden,

die durch

vom

Versicherungsnehmer hergestellte oder geliefefte Erzeugnisse,
eörachte Aöeiten oder sonstige Leistungen entstehen.

i.

V€ßichert ist die motoßpoadich€ Veranstaltung
ADAC ToTAL 24h-Renhen 2019
vom 20.06. - 23.06.2019

:,

4.

Der anckr€uäe VersicherunqsschuE besteht qemäß der von der
Spofrinstanz genehmigten / registrierten Aus*hreibung fiir die:

';:

t.

WGrtung.prifcng.n (:rrlrlung

Höchstg.schwindigkcitl und b.glnot mit d.m st.rt zut
watungspaäfung und andGt mit dem e6ten Stop n.ch

H.ftplltctt-v.6kh.rung

der

EUR 5.000.000,pauschal für Peßonen., Sach- und Vemögens*häden

l-

b€stimmungen

Vmnatalt6

b) derfaheÖelfer.
Haftpnichtansprüche

.

2. der Spofrkohmi$aE, der sportwafre oder anderer
Personen, die vom Veranstälter mit der Organisation und
Durchführung der Veranstaltung beauftragt werden, und zwar
fiir die Haftpflicht aus der Verantwoftung in dieser Eigen*haft
lVersichede|.

Veranstaltungsgelände verkehren, die weder öffentliche noch
beschränkt öffentliche Verkehrsflä(hen daEtellen oder

-

die öffentliche und/oder beschränkt öffentliche Ve*ehrsfiächen
befahren, wenn dieses behördlich erlölbt oder genehmigt ist und
dadurch gleichzeitig die Zulassung- und/oder Veßicherungspfficht
entfällt.

hahn.

t;'

ll.

Tcllh.lrro.unfrll-v6i(h.rung
- q€mäß Antrag -

:

; l[.

Der Versicherer leigtet keine Entschädigung, soweit für den
eingetreten€n Schaden eine Leistung aus einem anderen

F.hErftCf.r-unf.ll-v.6icherung
VeßkheMgssumme je Person
EUR 15.500,- frir den Tod€sfall
EUR 31.000,- für den lnvaliditätsfall

Veßicherungsverträg oder von einem Dritten beansprucht werden
kann.

,
gemäß Antrag

T.xlhhften ohne Zcitnahme

Mitveßichert ist

die ge*tzliche Haftpfljcht des

Versicherungsnehmeß sowie der Fahrer, Halter und Eigentümer
von nicht zugelässenen Fährzeugen aus der Durchführung von
'Taxifahrten" {Fahrten bei denen 2.8. zuschauer in einem

Veßichsungssumme je Peßon:
15.500.- für den Todesfäll
Or den lnvaliditäbfall
werden
Die Leistungen aus der Zugchauer-tJnfall-Versicherung
ohft Rücksicht auf eine etwaige Schadene6aEpfricht anderer
P€rsen an die veEicherten Zuschauer gezahlt; dise hab€n
eiren unmiftelbacn Anspruch auf die veßicherungsleistungen
g€gFn die Gesellschaft.

auf der

EI.JR

Fah12eug

EUR 31.000,-

Voraussetzung

Rennstrecke mitgenommen werden).

ist ein vom Beifahrer und Fahrer uhterschriebener

Haftunqsverzicht. Die Fahrten müssen ohne Zeitnähme
durchgefühd und dürfen keinesfälls in wettbewerbe umfunktioniert
werden,

?

verläng.rung dar Auf- und Abbauarbeiten
Es gilt eine Verlängerung des Zeitraume5 auf maximal 14 Tage vor
und 7 Taqe nach der Veranstaltung.

GnbH GükhBsnd

,ühc &Jüh.
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Wäßt€in-Deutschland
Amsberg HRB ll32?
R€9ister Nr,

Versicherungsmakler DnXOg-ruX3O'44
mit Edaubni5
5 34d Abs.

I

Gewo

büh

Allbd vcGich..üngs{G

T: +49 2902.912247-0

Sitr d€r Gsellschafri

+49 2902.91224150
www.racing-policy.de
mail info@jueheujuehe.de

München

F1

Registergedcht: München
HR8 75727

voßitrender ds Aufsichtsmtsi

Dr. Klaus.Peter

Röhler.Voßtand: Joachim Müller, VoEitzenderi
Grohnefr, jchen Haug, Eurkhad
Kese, Dr.rör9 Hipp, t€nk Sommerfeld, Or. Di*
Vogler, Dr. Rolf Wiswesser. Für
Umsausteueu{ecke: USt{O-Nr.: DE 8ll 150
709i trr Veßicherungsteuenwecke: Veßs!fl r..
Ana-Christina

8021r'90802004778

Finanz. u.

veEicherungsbeikäge i.S.d. UStG/ MwSSysRL
sind von der Umsausteuer befuit,

EUR 15.000.000,- tor peEonal and physical

the co-insured group of people

KEfü.hr.ug. mit mehr als 6 km/h Höchst-geschwindigkeit
3albrtt!hrandG Arb€itsmasGhinan und Stapler mlt
mehr als 20 km/h, die nur innerhalb eigener oder fremder

Teilnehmer einen wirksamen Haftuogsvenicht untezeiahnet

c) üb€r seine geseüliche Schadenersaupflicht hinaus auf

insured are aqreed:

injuries per claim,

The FIA ( Federation lnternationale de L ?Automobile l is also pan of

dar Vadngtlhcß

sowie

versicherungss(hutz b€steht äber nur dann, wenn a'le

b€weglichen Tribünen einschließlich Auf- und Abbau

Contrary to what is stated on the insuranc€ policy, the foliowinq sums

Salbstf.hronde Arb€ltgmrschinen und nicht zugela$ene

-

Bewerber, Fahrer, Seihhrer.

fahrzeughälter und .eigentümer untereinander und
gegenüb€r dem Veranstalter sind mitversicheil.

a) aus der Durchfühtung der Veranstaltung
b) als Eigentlimer oder Benutzer einer Tribünenanlage - bei

'

der

The attachment to the insurance certificate applies.

however no more than
EUR 5.000.000,- tor an individual Person;
EUR 1.100.000,- tor consequential losses.

Mitversicheft sind ansprüche wegen schäden aus Besitz, Halten
und Gebrauch von Kraftfahrzeugen äller An und Anhängern, die
nach den B€stimmungen der Straßen-verkehrszulassungsordnung
ISIVZO) und des michtveGicherungsgeset2es {mVG) nicht der
Zulassungrund/ oder Veßicherungspflicht unterliegen, soweit es
sich handelt um:

khbßpf üch.t

des veranstaltenden clubs (Gesämf,
Regional- oder Ot*lub) und d€s in Ziff 2 genannten
Pe6onenkrcises untereinander und gegenüber Veranstalter,
Eeweöer, fahr€r {einschlieSlich des 5kifähreß beim Ski.
Jörin9), Eeifahrer, fahrerhelfer, fährzeughalter und
eigentümer,

(Ve6icherungsnehmerl

Haftpfiicht des

The participant accident insurance applies only to the pärticipants ih
the Nordschleifecou6e {Permit Nordschleife)!

tragen.

KFZ

a) de. voßtandsmitglieder

fiir

die
Wiedergutmächung von Schäden an Straßen sowie an
Gtundstü(ken (FluMhäd.nl im Sinne der VwV zu 529 SIVO
in Deutschlancl (Umfang des Versacherungsschutzes 9€m.
Antra9)

5ind H.ttPfr

ewie die

Anaahl: 2

von Teilnehmern otler Dritten edoben weden.

Itu$khcft

Die* Veßicherungssumme ist gleichzeitig der Höchstbdrag
alle Ver5icherungsfälle während cler Veßacherungsdauer.

-

werds von allen Eßatzansprüchen freigestellt, die aus anlaß
d€r Veranstaltung aufgrund geretzlicher Höftpflicht-

H.ftpiicht.

Einri.htung des Zeltes

Zeltvermieters bzw. Zeltverleihers und des Richtmeisters. Von
iedem Schaden hat der Veasicherunqsnehmer 500 EUR selbst zu

WffirgEprilfüng.

5. Bund, Läilt€r, Gemeinden und Gemeindeveöände

Di. Veßi.herurg eßtre.lt slch.uf die grsct.liche

116

an der

d.r

Aufgrund verschiedener Anlässe und damit verbundenem erhöht€n
im zuschauerbereich, bitten wir sie äls
Personenschadenaufkommen
versiaherungsnehmer/Varanstalter darauf zu achten, das5 die
sp€rponen (gesperte und märkierte Flächen) frei bleibeh. sollte trotz
wiederholter Aufiorderung der jeweils zuständigen Streckenposten
keine Räumunq der vorgenannten Zonen erfolgen, ist cler
Versicherungsnehme/Veranstalter verpfiichtet, die Veranstaltung zu
unterbrechen, bis die b€trefiende SperEone von Zuschauem geräumt
ist. Wir bitten darauf zu achten, dass clas Reglement de5 DMSB,
insbeendere der Abschnitt Sicherheitsbereiche/Speft one eingehalten

Bomerkungtn

Z.lte (nl.ht Prvlllonsl
VeEiched ist die gesetzliche Haftpfficht des Ve6icherungsnehmers
a15 Eigentümer oder Eenutzer von Zelten - einschließlich Auf- und
abbau. Bei geliehenen und gemieteten zelten ist voraussetzung filr
den Ver-sicherungsschutz, dass Auf- und Abbau unter der
verantwortlich€n Leitung eines vom Zeltverleiher gestellten
Richtmeisteß erfolgen. Nicht versichen sind Schäden am Zelt und

d6Tailnahns (vecichede: rb Bew.öGt Fahror,
EalfahE , FahraughElter und -eigeilüDa. soüic der
sklflltcr bdn SkFröring).
oGa vcEiahcrungis(hut! gilt bei Renncn, Rrllyai und
nGtEs V.Enttlltungcn nit Wcrtungspnüfungen .uf
Bertrclt nu. für dlr Frhrtstr.ckc dor cingGb.oten

ve6icherung5summen:

" l.

,'

F.hE?llclfer

3. der

fäac;neFoticy*
v6r.d€ru4.n tu &. MlffiFd

von SonderriSiken

AOAC Nordrhein e.v.

-

B4

