Nur für PKW

Sicheres und Legales Üben –
auch ohne Führerschein – was ist zu tun?
Ab 16 Jahren können sie bei uns mit einem Begleiter Erfahrungen im Umgang mit einem Kraftfahrzeug sammeln und sich
gefahrlos Grundlagen, wie Anfahren oder Bremsen erarbeiten. Wiedereinsteiger können hier nach längerer Fahrpause
wieder Sicherheit für das Fahrzeug erlangen.
Es ist folgendes zu beachten:
• Der verantwortliche Fahrzeugführer und Begleiter muss seit mindestens drei Jahren im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis sein. Der Führerschein ist bei der Anmeldung vorzulegen.
• Bitte fahren sie bis STOP vor
• Gehen sie dann gemeinsam (Fahrer und Beifahrer) zur Anmeldung ins Kassengebäude.
• Dort lösen sie ein Ticket. Erst das Ticket berechtigt Sie, auf das Übungsgelände einzufahren.
• Ein Tipp zum Anfang: Vor der Fahrzeugübergabe sollte der verantwortliche Führerscheininhaber einmal das
gesamte Gelände befahren, um sich mit den Gegebenheiten vertraut zu machen.
• Der verantwortliche Führerscheininhaber fährt den PKW bis zum Fahrerwechselplatz nach dem Einfahrtstor. Bitte
tauschen sie erst hier die Plätze. Denken Sie daran, dass Anfänger noch kaum ein Gefühl für die Breite und Länge
Ihres Fahrzeuges haben.
• Am Ende tauschen Fahrer und Beifahrer wieder die Plätze am Fahrerwechselplatz für die Ausfahrt.
Bitte beachten Sie:
• Grünfläche und Kiesbett nicht befahren!
• Gurtanschnallpflicht für alle Fahrzeuginsassen
• Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt
• Auf dem Gelände gelten die Regeln der StVO
• Bleiben Sie ständig bei ihrem Schützling im Fahrzeug.
• Unser Platzwart hat das Ordnungs- und Hausrecht.
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Was sie sonst noch wissen sollten:
• Die Toiletten befinden sich beim Vereinsheim (bitte beim Platzwart melden)
• Pannen und Unfälle müssen sofort gemeldet werden.
• Verlassen sie ohne Meldung des Unfalls das Gelände, entfällt ein Versicherungsschutz.
• Es besteht für sie eine Haftpflichtversicherung (für von Ihnen verursachte Fremdschäden )
• Eine Kraftfahrversicherung (Kaskoversicherung) wird von uns nicht abgeschlossen (für eigene Schäden).
Wie erreichen sie uns:
Internet: www.msc-ipf.de
Telefon: 07362 - 7888
Fax: 07362 - 7858

Verkehrsübungsplatz Öffnungszeiten:
Sonn- und Feiertagen: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
(nicht bei eigenen Veranstaltungen, voriger Anruf empfohlen)
oder info unter www.msc-ipf.de

Preise:
Für die erste Stunde:
Verkehrsübungsplatz: 6,00 €
Haftpflichtversicherung: 4,00 €
Gesamt 10,00 €
Für jede weitere Stunde 6,00 €
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Der Teilnehmer und der Fahrzeugführer (Begleiter) übt auf eigene Gefahr und trägt die volle Verantwortung für die von ihnen oder von dem von
ihm benutzten Fahrzeug verursachten Eigener oder Fremtschäden. Der Teilnehmer verzichtet, für alle im Zusammenhang mit der Übungsfahrt erlittenen Schäden, soweit Rechtlich Zulässig, auf jedes Recht gegen den MSC „Ipf“ Verkehrsübungsplatz Bopfingen, sowie dessen Mitarbeiter
vorzugehen. Sofern die Schäden nicht durch eine der genannten Versicherungen abgedeckt sind. Dieser Verzicht gilt nicht für Vorsatz und jede Form
der Fahrlässigkeit im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, des weiteren nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit im Falle eines
Sachschadens. Die Entrichtung der Bahnnutzungsgebühr enthält die Erklärung des Teilnehmers, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von ihm akzeptiert werden und gelten.

