Spa Hot Taxi Lap Booking Form - 01/2019

RSRSpa Booking Form

Please read the following form and complete carefully, then save and send by
email as an email attachment to your RSR contact person.

Passenger Details:
First Name

Spa Hot Taxi Lap
Family Name

• The car used for the hot lap may change depending on the weather and/or other
factors (e.g. availability).
• Videos are only included when possible. There are no refunds in cases of
equipment failure leading to no video recordings. When bringing your own, only
fixed video cameras are allowed - no hand-held.
• Maximum of 1 passenger at a time
• Minimum age: 18 years old
• It is not possible to guarantee that a hot taxi lap session will occur, due to unforseen
circumstances (Track closures, crashes, delays etc). In these cases a gift voucher may
be issued, as there are no refunds under such situations.

Street Address
City

Post Code

Country
Contact Phone

Booking Details:

Email Address
Data Consent

Please add me to the RSR Newsletter for the latest info about the Ring and Spa!
RSR can contact me for further marketing communication (e.g. TripAdvisor)

Additional Booking Notes:

Choose...

Date:

Spa-Francorchamps Taxi Session (2 laps of Spa)
Taxi car*

Choose...

Please note: Car Choice is subject to availability and may change at late notice.
Priority for car rental is given to full day track rentals. In the case your chosen car is
not available you will be offered a car of similar value for your taxi lap, or be offered
a voucher to have your lap on a different date. No refunds or reimbursements will
be given for a change in cars.

Total Price €
Please note: Payment must be made within 48 hours of the confirmed booking to remain valid.
Bookings with outstanding payments outside of this period may be cancelled without notice.
Payment methods include via credit card over the phone, by secure credit card payment link or
bank transfer. Payment in full or part is deemed as acceptance of the terms and conditions on
the following page (including but not limited to the RSR cancellation policy).

Please read carefully the Terms and Conditions on the following page
Office use only

In booking system

Processed by:

Payment:

€

/

Payment:

/ 2019

Saferpay Spa

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Payment:

€
€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Cash

Credit Card

Bank Transfer

/

/ 2019

Payment:

€

/

Saferpay Spa

Cash

Credit Card

Bank Transfer

/ 2019

Saferpay Spa

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Paid in
FULL

Dem Unterzeichner ist das Folgende bekannt:

Participant conditions:

Bei diesem oder jedem anderen Event, welches die RSRSpa S.P.R.L (im Folgenden
nur „RSR“ genannt) organisiert, erkennt der Unterzeichner an, dass er an diesem
Event vollständig auf eigenes Risiko teilnimmt.

In this or any other event which has been organised by RSRSpa S.P.R.L (hereafter
referred to as "RSR"), the undersigned fully recognises that they participates in
this event at their own risk .

Der Unterzeichner ist sich darüber bewusst, dass er mit seinem eigenen, einem
geliehenen oder gemieteten Fahrzeug auf sein eigenes Risiko und eigene
Verantwortung auf dieser Rundstrecke fährt oder an diesem Event teilnimmt Der
Unterzeichner verpflichtet sich, keinen Schadenersatz, Schmerzensgeld oder
sonst Ansprüche irgendeiner Art gegen RSR oder deren Mitarbeitern,
Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen geltend machen, unabhängig davon, ob
die Ansprüche auf Fahrlässigkeit, Unüberlegtheit oder auf ein Unterlassen des
Unterzeichners zurückzuführen sind.

The undersigned is aware that motorsports are dangerous and agrees not to
hold RSR, the circuit operator or any organiser responsible for any damage, loss
or injury resulting from their participation.

Ansprüche gegen RSR die auf einfache Fahrlässigkeit von RSR oder deren
Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen beruhen sind ebenfalls
ausgeschlossen, sofern es sich nicht um vertragswesentliche Pflichten oder
Pflichtverletzungen handelt, die zur Verletzung von Gesundheit, Körper oder
Leben führen. Werden wesentliche Vertragspflichten durch RSR oder deren
Mitarbeitern, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen verletzt, ist der Schaden im
Fall einer einfachen Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf den vertragstypischen,
unmittelbaren und vorhersehbaren Durchschnittsschaden nach Art der
Vereinbarung begrenzt.

Claims against RSR which are based on simple negligence of RSR or their
employees and vicarious agents are also excluded, unless it is essential
contractual obligations or breach of duty, leading to the injury of health, body
and life. If essential contractual obligations are infringed by RSR, their employees
or agents, damage is limited to typical, direct and foreseeable average damage
in the case of simple negligence.
The undersigned declares and further undertakes:
- RSR and its officers, employees to keep and vicarious agents will not be held
responsible for all activities that result in damage or injury.

Der Unterzeichner erklärt und verpflichtet sich weiter:
- RSR und seine Angestellten, Mitarbeiter Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen
schadlos zu halten und die Haftung für sämtliche Handlungen zu übernehmen ,
die zu einem Schaden oder einer Verletzung führen.
- Allen Anweisungen und Instruktionen von RSR, deren Angestellten, Mitarbeiter
und Erfüllungsgehilfen zu jeder Zeit während des Events Folge zu leisten. Der
Unterzeichner kann im Falle einer Nichtbeachtung der Weisungen und
Instruktionen oder im Falle von rücksichtslosem Verhalten oder gefährlicher
Fahrweise von RSR mit sofortiger Wirkung und ohne Entschädigung oder
Erstattung von Mieten oder sonstiger Kosten, Aufwendungen und Auslagen vom
Event ausgeschlossen werden.
- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug die Sicherheitsgurte anzulegen
und während der Fahrt zu jeder Zeit angeschnallt zu bleiben.
- Der Unterzeichner verpflichtet sich im Fahrzeug einen Motorsporthelm
anzuziehen und während der Fahrt zu jeder Zeit zu tragen.
- Der Unterzeichner erklärt, dass 18 Jahre oder älter ist, eine gültige und für das
geführte Fahrzeug erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und diesen jederzeit auf
Nachfrage von RSR und seine Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen
vorlegen wird.
- Der Unterzeichner erklärt, dass er in guter körperlicher Verfassung und in der
Lage ist, das jeweilige Fahrzeug zu führen und an diesem Event teilzunehmen,
dass er nicht an einer Bluterkrankung oder an einer Epilepsie leidet, nicht
Farbenblind ist oder an einer anderen Krankheit leidet oder medizinischen
Verfassung ist, welche sich dazu geeignet, keine Flaggen, sonstige Zeichen oder
sonstige Weisungen wahrzunehmen.

- All orders and instructions from RSR, their employees and agents must be
followed at all times during the event. The participant can be excluded with
immediate effect and without compensation or refund of rent or other costs,
expenses and disbursements of the event in case of non-observance of the
instructions or in the case of reckless behavior or dangerous driving of RSR.
- The undersigned agrees to wear safety belts and keep them fastened while in
the vehicle at any time.
- The undersigned agrees to wear a motorsport helmet in the vehicle at any time.
- The undersigned declares that they are 18 years of age or older, and has valid
identification at all times to provide to RSR, its officers, employees and agents on
demand.
- The undersigned declares that they are in good physical condition and able to
participate in the event. The participant is not suffering from a blood disorder,
epilepsy or suffering from any other disease or medical condition that will
prevent them from following signs or other instructions.
- The undersigned declares that General delivery and payment conditions (AGB)
have been read and understood. The acceptance is confirmed by signature
below.
RSRSpa S.P.R.L, Route du Circuit 16, 4970 Francorchamps, BELGIUM. N° d'entreprise:

047181667

All passages above are English wordings of a German policy, by signing you are
also agreeing to the German declaration.
I do understand the above terms entirely, and I hereby sign into this
contractual agreement:

- Der Unterzeichner erklärt, die Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB) von RSR
ausgehändigt, gelesen und verstanden zu haben. Die Akzeptanz wird durch
gesonderte Unterschrift unter die AGB bestätigt.
RSRSpa S.P.R.L, Route du Circuit 16, 4970 Francorchamps, BELGIUM. N° d'entreprise:

047181667

Ich verstehe die oben genannten Bedingungen vollständig und
unterzeichne hiermit diese vertragliche Vereinbarung:

Passenger Name:
Signed:

Date:

/

/ 2019

Signatures can be added in person upon arrival.
Please complete the form, save and send as an email attachment to your RSR Contact Person

