
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Ice-Drifting.ch 
(ID.ch) für die Veranstaltung „Ice-Drifting 
Lappland“ 
 

A) Vertragsbestimmungen 
 
1. Vertragsabschluss 
Der Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung 
kommt zustande, wenn wir Ihre Anmeldung 
annehmen. Sie erhalten eine Bestätigung bzw. 
Rechnung für die gegenständliche Veranstaltung 
(Vertragsabschluss). 
 
2. Zahlungskonditionen 
Bei Vertragsabschluss sind CHF 1‘500.00 zur Zahlung 
fällig. Der Restbetrag ist bis 60 Tage vor der 
Veranstaltung fällig. 
 
3. Stornobedingungen 
Sollten Sie eine gebuchte Veranstaltung absagen 
(stornieren), fallen folgende Stornogebühren des 
Gesamtpreises an: 
bis 90 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 30% 
ab 89. bis 60. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 60% 
ab 59. bis 30. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 80% 
Absagen innerhalb der letzten 29 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn: 100% 
 
Jede Stornierung hat schriftlich zu erfolgen und ist 
ansonsten unwirksam. Massgeblich zur Berechnung 
der vorbenannten Stornofristen ist der Eingang der 
Stornierung bei uns. 
Wir sind berechtigt, eine Stornogebühr mit bereits 
bezahlten Veranstaltungsgebühren zu verrechnen und 
werden eventuelle Überschüsse erstatten. 
 
4. Ersatzperson 
Es besteht auch die Möglichkeit, anstatt eine 
Veranstaltung zu stornieren, uns eine Ersatzperson zu 
benennen. 
 
5. Verschiebung, Absage durch uns 
Wir  behalten uns das Recht vor, Veranstaltungen zu 
verschieben oder abzusagen, wenn aufgrund höherer 
Gewalt (z.B. Wetterverhältnisse) die Veranstaltung 
nicht durchgeführt werden kann.  
Sollten Sie sich bereits am Veranstaltungsort befinden, 
werden die Hotel und Flugkosten nicht erstattet. 
 
 

B) Haftungsbeschränkung 
 

1. Jegliche Haftung von ID.ch ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  
 
2. Alle Schadensersatzansprüche verjähren in einem 
Jahr nach ihrer Entstehung.  
 
 
 

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand für alle 
Rechtsbeziehungen mit ID.ch ist das Schweizer Recht 
anwendbar. Gerichtsstand ist der Sitz von ID.ch. 
 
 

C) TEILNAHME- & NUTZUNGBEDINGUNGEN /  
     HAFTUNG 
 
Ziel der Teilnahme an einer Veranstaltung des ID.ch 
ist  die Optimierung des persönlichen Fahrkönnens 
des Teilnehmers und nicht die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten. 
 
1. Der Teilnehmer versichert, dass er im Besitz eines 
gültigen Führerausweises der betreffenden 
Fahrzeugklasse ist und verpflichtet sich, auf Verlangen 
durch uns Einsicht in diese zu gewähren. Im Weiteren 
bestätigt er, dass er an keinen die Fahrtauglichkeit 
beeinträchtigenden Krankheiten leidet.  
 
2. Wir sind berechtigt, den Teilnehmer, der trotz 
Ermahnung die Vorgaben des Trainers missachtet, 
von der weiteren Teilnahme am Kurs auszuschließen. 
 
3. Bei allen Trainingsfahrten besteht Gurttragpflicht  
sowie Einhaltung der Streckenordnung. Wir behalten 
uns vor, den Teilnehmer, der diese Regeln missachtet, 
vom weiteren Verlauf des fahrerischen Teils der 
Veranstaltung auszuschliessen. 
  
4. Während des Kurses ist den Anweisungen unserer 
Trainer im Interesse der Sicherheit unbedingt Folge zu 
leisten. Bei Verstössen gegen Anweisungen, 
insbesondere in Fällen der Gefährdung von Personen 
und Sachen, kann der Teilnehmer vom fahrerischen 
Teil der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Es 
wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
der Kurs nicht der Erzielung von Höchst-
geschwindigkeiten dient. 
Die zur Verfügung gestellten Telemetrie-Geräte dienen 
der Ermittlung der optimalen Fahrlinie sowie der 
Brems- und Querbeschleunigungsdaten. Aufgrund der 
vorgegebenen Einstellung erfolgt  mit ihnen keine 
Messung und Speicherung von Runden- oder 
Wegstreckenzeiten, weshalb eine Veränderung der 
Geräteeinstellungen durch den Teilnehmer untersagt 
ist. 
 
5. Es gilt während des gesamten Kurses striktes 
Alkoholverbot! Wir behalten uns das Recht vor, jeden 
Teilnehmer, bei dem der begründete Verdacht der 
Einschränkung der Fahrtauglichkeit oder der 
Fahruntüchtigkeit besteht (z.B. Alkohol-, Drogen- oder 
Medikamenteneinnahme) vom fahrerischen Teil der 
Veranstaltung auszuschliessen. 
 
6. Wir behalten uns das Recht vor, den vereinbarten 
Kurs aus wichtigem Grund zur Sicherheit der 
Teilnehmer zu verschieben, abzubrechen oder 
abzusagen. 



 

 

7. Bei Nichtteilnahme oder Ausschluss des 
Teilnehmers am gebuchten Kurs aus Gründen, die aus 
der Sphäre des Teilnehmers stammen, besteht kein 
Anspruch auf Rückzahlung des Preises, bzw. wir 
behalten unseren Anspruch auf den Preis. 
 
8. Die veranstaltende ID.ch hat für die von ihr 
angebotenen Veranstaltungen eine 
Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen, durch 
die Schadensfälle, die durch schuldhaftes Verhalten 
des Veranstalters und ihres Personals verursacht 
werden, abgedeckt sind. 
 
9. Die Teilnahme an der Veranstaltung als Fahrer, 
Beifahrer, Insasse und /oder Begleitperson erfolgt auf 
eigene Gefahr. Für Schäden eines Teilnehmers Haftet 
der Veranstalter sowie dessen Personal nur, soweit 
der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde.  
Begleitpersonen nehmen auf eigenes Risiko an der 
Veranstaltung teil. Eine Teilnahme an den Übungen 
durch die Begleitperson ist nicht erlaubt. Das 
Mindestalter der Begleitpersonen beträgt 16 Jahre. 
 
Teilnehmer als auch Begleitpersonen tragen alleine 
die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 
ihnen jeweils verursachten Schäden, inklusive derer, 
die an den benutzten Fahrzeugen entstanden sind. 
 
Im Weitern stellt sich der Veranstalter in vollem 
Umfang von allen Ansprüchen Dritter frei, die von 
diesem gegenüber dem Veranstalter wegen eines vom 
Teilnehmer verursachten Schadensereignisses 
geltend gemacht werden. 
 
10. Für Schäden der Teilnehmer, die untereinander 
verursacht wurden, haftet der Veranstalter nicht. Für 
Schäden, die ein Teilnehmer an der Teststrecke 
verursacht hat haftet der Teilnehmer. Sofern ID.ch für 
die entstandenen Kosten in Vorlage tritt, verpflichtet  
sich der Teilnehmer, diese gegen Kostennachweis zu 
erstatten. 
 
11. Die Teilnehmer und Begleitpersonen der 
Veranstaltung sind damit einverstanden, dass wir 
Foto-, Ton- und Filmaufnahmen von der Veranstaltung 
aufnehmen. Wir sind berechtigt, über dieses Material 
unentgeltlich zu verfügen, es insbesondere zu 
Werbezwecken zu verwenden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Für die von uns zur Verfügung gestellten 
Fahrzeugen, gelten folgende Bedingungen: Eine 
anderweitige Nutzung des Fahrzeugs gleich welcher 
Art ist untersagt. Hinsichtlich der Details zum 
Fahrzeug gelten die Feststellungen und Angaben des 
Übergabeprotokolls. Der Teilnehmer ist verpflichtet, 
das Fahrzeug schonend und sorgfältig zu behandeln.  
 
Für Schäden an dem Fahrzeug, gleichgültig ob diese 
verschuldet oder unverschuldet zustande gekommen 
sind und die nach Übergabe  an den Teilnehmer  bis 
zur Rückgabe auftreten, haftet der Teilnehmer. 
Ausgenommen sind verschleissbedingte Abnützungen 
im Rahmen einer  normalen Nutzung. Betriebskosten 
tragen wir.  
 
Das zur Verfügung gestellte Fahrzeug verfügt über 
einen Vollkasko Versicherungsschutz mit  Fr. 5‘000.00 
Selbstbeteiligung, welche im Schadensfall vom 
Teilnehmer zu leisten ist. Verunfallt das Fahrzeug, so 
sind wir nicht zur Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs 
verpflichtet. Fällt das übergebene Fahrzeug aufgrund  
eines technischen  Defekts aus, der nicht vom 
Teilnehmer verursacht wurde, bemühen wir uns um 
die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs. 
 
 
Chur, März 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


