
--- English version below --- 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die Organisation und Durchführung 

von Events, Veranstaltungen, Incentives, Tagungen und Reisen sowie alle damit 

zusammenhängenden Leistungen und Lieferungen der GEDLICH Racing GmbH sowie deren 

Vertragspartner. 

2. Vertragsabschluss, -Partner und -Haftung 

2.1 Der Vertrag kommt durch die Antragsannahme (Bestätigung) der GEDLICH Racing 

GmbH an den Kunden und Zahlung der vereinbarten Vorauszahlung durch den Kunden 

zustande; diese sind die Vertragspartner. 

2.2 Der Umfang der vertraglichen Leistung ergibt sich verbindlich aus der 

Leistungsbeschreibung des Angebots für den Veranstaltungszeitraum sowie aus den hierauf 

bezugnehmenden Angaben in der Veranstaltungsbestätigung/Rechnung. Andere Prospekte 

und Informationsquellen sind nicht maßgeblich. Zu mündlichen Nebenabreden sind die 

Mitarbeiter der GEDLICH Racing GmbH nicht befugt. 

2.3 Die GEDLICH Racing GmbH haftet für ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag. Diese 

Haftung ist beschränkt auf Leistungsmängel, die außer im leistungstypischen Bereich auf 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der GEDLICH Racing GmbH zurückzuführen sind. Diese 

Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 

gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreis – 

beruhen. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, die GEDLICH Racing GmbH rechtzeitig auf 

die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlichen Schadens hinzuweisen. 

2.4 Ausdrücklich im Angebot als in fremden Namen vermittelt beschriebene Fremdleistungen 

anderer Unternehmen unterliegen nicht der Haftung der GEDLICH Racing GmbH. Im Falle 

einer solchen Vermittlung ist die Haftung für Vermittlungsfehler ausgeschlossen, soweit nicht 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. 

3. Leistungen, Preise, Zahlung, Umbuchung 

3.1. Die GEDLICH Racing GmbH ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten und von der 

GEDLICH Racing GmbH zugesagten Leistungen zu erbringen. 

3.2. Der Kunde ist verpflichtet, die für diese Leistungen vereinbarten Preise der GEDLICH 

Racing GmbH sofort nach Rechnungsstellung zu zahlen. Dies gilt auch für in Verbindung mit 

der Veranstaltung stehende Leistungen und Auslagen der GEDLICH Racing GmbH an Dritte. 

Abweichende Fälligkeiten gelten nur dann, wenn dies gesondert vereinbart wurde. Es besteht 

keine Leistungspflicht für nicht bezahlte Leistungen. Im Übrigen gelten die Regelungen des § 

651 k Abs. 3 BGB. GEDLICH Racing GmbH ist berechtigt, die Buchung bei Zahlungsverzug 

und nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zu stornieren und den daraus entstehenden 

Schaden zu berechnen. 



3.3. Mit Erhalt der schriftlichen Bestätigung wird eine Anzahlung von mindestens 50 % des 

Gesamtpreises fällig. 

3.4. Die vereinbarten Preise verstehen sich entweder zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer (bei Angeboten für Firmen) oder inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (bei 

Angeboten für Endverbraucher). Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und 

Vertragserfüllung 4 Monate und erhöht sich der von der GEDLICH Racing GmbH allgemein 

für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann der vereinbarte Preis angemessen, 

höchstens jedoch um 10%, erhöht werden. 

3.5. Rechnungen der GEDLICH Racing GmbH ohne Fälligkeitsdatum sind binnen 5 Tage ab 

Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist die GEDLICH Racing 

GmbH berechtigt, beim Verbraucher Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen 

Basiszinssatz zu berechnen. Sollte der Kunde kein Verbraucher sein, berechnet die GEDLICH 

Racing GmbH Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz. Dem 

Kunden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein niedrigerer Schaden entstanden 

ist. Bankgebühren fallen in jedem Falle zu Lasten des Kunden. 

3.6. Die GEDLICH Racing GmbH ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung 

zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine werden im Vertrag 

schriftlich vereinbart. 

3.7. Im Falle des Verzugs ist die GEDLICH Racing GmbH berechtigt, den Mahnaufwand 

pauschal mit Euro 8,- je Mahnschreiben zu berechnen. 

3.8. Werden auf Wunsch des Kunden nach der Buchung der Veranstaltung Änderungen in 

Bezug auf den Veranstaltungstermin bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin vorgenommen 

(Umbuchung), ist die GEDLICH Racing GmbH berechtigt, pro Teilnehmer ein 

Bearbeitungsentgelt von Euro 15,00 zu erheben. 

4. Kompensation 

GEDLICH Racing GmbH behält sich vor, mehrere Forderungen aus verschiedenen 

Bestellungen zu addieren und miteinander zu verrechnen. 

5. Extrakosten 

Leistungen, deren Erbringung nicht Gegenstand des Vertrages ist, aber im Rahmen der 

Durchführung der Veranstaltung auf kurzfristige Kundenveranlassung erbracht werden, 

werden nach der Veranstaltung mit einer Handling-Gebühr gesondert in Rechnung gestellt. 

6. Reisekosten 

Die Erstattung für Kosten verbunden mit der Reisetätigkeit, insbesondere Kilometergeld, 

Übernachtungskosten, Flugkosten, Verpflegungskosten und sonstige während der Reise 

anfallenden Kosten von freien Mitarbeiter, Geschäftspartnern, Praktikanten, potenziellen 

Mitarbeitern/Bewerbern der Gedlich racing GmbH und sonstigen Personen werden 

ausgeschlossen. Ein Antrag auf Kostenübernahme einer Reise ist vor Reiseantritt bei der 

Gedlich racing GmbH schriftlich zu stellen. Eine Erstattung ohne vorherigen schriftlichen 

Antrag wird ausgeschlossen. 



7. Rücktritt der GEDLICH Racing GmbH 

7.1. Wird die Vorauszahlung auch nach Verstreichen der in der Ablehnungsordnung 

angegebenen Frist mit Ablehnungsandrohung nicht geleistet, ist die GEDLICH Racing GmbH 

zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

7.2. Ferner ist die GEDLICH Racing GmbH berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund 

vom Vertrag zurückzutreten, beispielsweise falls 

• höhere Gewalt oder andere von der GEDLICH Racing GmbH nicht zu vertretende 

Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 

• Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, 

z.B. des Kunden oder Zwecks, gebucht werden; 

• die GEDLICH Racing GmbH begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die 

Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen 

der GEDLICH Racing GmbH in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies 

dem Herrschafts- oder Organisationsbereich der GEDLICH Racing GmbH 

zuzurechnen ist; 

7.3. Die GEDLICH Racing GmbH hat den Kunden von der Ausübung des Rücktrittsrechts 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

7.4. Im Falle des Rücktritts hat der Kunde keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen die 

GEDLICH Racing GmbH. 

7.5. Sollte die GEDLICH Racing GmbH aufgrund eines Verstoßes des Kunden gegen die 

vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen und Reisen vom 

Vertrage zurücktreten, ist die GEDLICH Racing GmbH berechtigt, die vereinbarten 

Leistungen in Rechnung zu stellen, sofern eine Weitervermietung nicht möglich ist. 

7.6. Dem Kunden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, ein Schaden oder eine 

Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale. 

8. Rücktritt des Kunden 

8.1. Bei Rücktritt des Kunden ist die GEDLICH Racing GmbH berechtigt, die vereinbarten 

Leistungen komplett in Rechnung zu stellen, sofern Weitervermietungen nicht mehr möglich 

sind. 

8.2. Bei Rücktritt bis zum 60. Tag vor Veranstaltungsbeginn sind keine Stornogebühren fällig. 

Bei der Buchung über Erlebnisportale fallen ab dem Tag der Buchung 30% 

Stornierungsgebühren an. 

• Bei Rücktritt zwischen dem 59. und 30. Tag vor Veranstaltungsbeginn sind 

Stornogebühren in Höhe von 50% der Auftragssumme fällig. 

• Bei Rücktritt ab dem 29. Tag vor Veranstaltungsbeginn sind Stornogebühren in Höhe 

von 90% der Auftragssumme fällig. 

• Bei Rücktritt ab dem 7. Tag vor Veranstaltungsbeginn oder Nichterscheinen sind 

Stornogebühren in Höhe von 100 % der Auftragssumme fällig. 



8.3. Dem Kunden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, ein Schaden oder eine 

Wertminderung sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale. 

9. Gerichtsstand/Anwendbares Recht 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit einer Leistung der GEDLICH Racing GmbH wird Frankfurt am Main als 

Gerichtsstand vereinbart, wenn es sich bei der in Anspruch zu nehmenden Person um einen 

Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen handelt. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch, wenn die im Klageweg 

in Anspruch zu nehmende Partei nach dem Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt hat oder ihr 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageeingebung nicht bekannt ist. 

Die Unwirksamkeit eines Teiles dieser Vertragsbedingungen berührt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht. 

10. Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 

Ziel der Teilnahme an einer Veranstaltung des GEDLICH Racing GmbH ist die Verbesserung 

des persönlichen Fahrkönnens des Teilnehmers und nicht die Erzielung von 

Höchstgeschwindigkeiten oder Bestzeiten. 

10.1. Der Teilnehmer versichert, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der 

betreffenden Fahrzeugklasse ist und verpflichtet sich, auf Verlangen durch den Veranstalter 

Einsicht in diese zu gewähren. Der Teilnehmer versichert weiterhin, dass das von ihm 

geführte Fahrzeug in seinem Eigentum steht oder der Eigentümer mit der Teilnahme an der 

Veranstaltung einverstanden ist. 

10.2. GEDLICH Racing GmbH ist berechtigt, den Teilnehmer, der trotz Ermahnung die 

Teilnahmeregeln missachtet, von der weiteren Teilnahme am Kurs auszuschließen. 

10.3. Bei Trainingsfahrten auf den Trainingsgeländen/Trainingsstrecken besteht Helmpflicht, 

Anschnallpflicht und die Pflicht zur Einhaltung der Phonbestimmungen sowie der 

Streckenordnung. GEDLICH Racing GmbH behält sich vor, den Teilnehmer, der diese 

Regeln missachtet, vom weiteren Verlauf des fahrerischen Teils der Veranstaltung 

auszuschließen. 

10.4. Während des Kurses ist den Anweisungen der Instruktoren der GEDLICH Racing 

GmbH 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 

Höchstgeschwindigkeiten oder einer besten Rundenzeit dient. 

10.5. Es gilt während des gesamten Kurses striktes Alkoholverbot! GEDLICH Racing GmbH 

behält sich 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. 



10.6. GEDLICH Racing GmbH behält sich das Recht vor, den vereinbarten Kurs aus 

wichtigem Grund zur Sicherheit der Teilnehmer zu verschieben, abzubrechen oder abzusagen. 

10.7. 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. GEDLICH Racing GmbH behält seinen Anspruch auf den Preis. 

10.8. Für Schäden eines Teilnehmers haftet die GEDLICH Racing GmbH sowie dessen 

Erfüllungsgehilfen nur, soweit der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 

Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden, aus der Verletzung des Körpers, der 

Gesundheit oder des Lebens eines Teilnehmers, soweit dieser die Weisungen der Instruktoren 

beachtet hat. 

Begleitpersonen nehmen auf eigens Risiko an der Veranstaltung teil. Eine Teilnahme an den 

Übungen durch die Begleitperson ist nicht erlaubt. Das Mindestalter der Begleitpersonen 

beträgt 12 Jahre. Tiere sind im gesamten Bereich des Trainingsgeländes nicht gestattet. 

Eltern sind dazu verpflichtet vor Zutritt ins Ascari Race Resort ihre minderjährigen Kinder bei 

der GLG schriftlich anzumelden. 

Für Schäden der Teilnehmer, die untereinander verursacht wurden, haftet die GEDLICH 

Racing GmbH nicht. Für Schäden, die ein Teilnehmer an der Rennstrecke verursacht hat (z.B. 

Kehrgebühr aufgrund Verlassens des befestigten Teils der Rennstrecke) haftet der 

Teilnehmer. 

10.9. Sofern auf ausdrücklichen Wunsch eines Teilnehmers ein Instruktor der GEDLICH 

Racing GmbH das Teilnehmerfahrzeug führt und hierdurch ein Schaden entsteht, scheiden 

eine Haftung der GEDLICH Racing GmbH und des Instruktors, unabhängig vom Grad des 

Verschuldens, aus. Dies gilt nicht im Falle grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz. 

10.10. Die Teilnehmer und Begleitpersonen der Veranstaltung sind damit einverstanden, dass 

die GEDLICH Racing GmbH Foto-, Ton- und Filmaufnahmen von der Veranstaltung 

aufnimmt. GEDLICH Racing GmbH ist berechtigt, über dieses Material unentgeltlich zu 

verfügen, insbesondere zu Werbe- zwecken zu verwenden. 

10.11. Die Teilnehmer sind verpflichtet, die ausgegebenen Startnummern zu Beginn der 

Veranstaltung gut sichtbar nach Anweisung der GEDLICH Racing GmbH am 

Teilnehmerfahrzeug anzubringen und nach Beendigung der Veranstaltung, spätestens mit 

Verlassen des Übungsgeländes, diese wieder vom Fahrzeug zu entfernen. 

10.12. Wird dem Teilnehmer ein Fahrzeug der GEDLICH Racing GmbH zur Nutzung und 

Teilnahme an dem Kurs zur Verfügung gestellt, 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 Schäden im Rahmen einer normalen Nutzung. Das 

zur Verfügung gestellte Fahrzeug verfügt über einen Vollkasko Versicherungsschutz mit 

Selbstbeteiligung. Die Höhe der jeweiligen Selbstzahlung ist auf der Internetseite von 

GEDLICH Racing GmbH zum jeweiligen Veranstaltungsprogramm beschrieben und wird im 



Mietvertrag des Fahrzeuges angegeben und mit der Unterschrift des Vermieters und des 

Mieters bestätigt. Die Selbstbeteiligung ist im Schadensfall vom Teilnehmer zu leisten. 

Verunfallt das Fahrzeug, so ist die GEDLICH Racing GmbH nicht zur Bereitstellung eines 

Ersatzfahrzeugs verpflichtet. Fällt das übergebene Fahrzeug aufgrund eines technischen 

Defekts aus, der nicht vom Teilnehmer verursacht wurde, bemüht sich die GEDLICH Racing 

GmbH um die Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs. 

Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen von Markus Gedlich – GEDLICH Racing GmbH 

– sind mir bekannt, werden von mir akzeptiert und mit meiner Buchung / Unterschrift 

Vertragsbestandteil. 

10.13 .Teilnahme- und Nutzungsbedingungen sowie AGBs und die Widerrufsbelehrung 

werden durch die Buchung anerkannt werden. 

10.14. Die Gedlich Racing GmbH tritt bei der Reiseorganisation, Fahrzeugtransport und 

Unterbringung als Vermittler auf und übernimmt kein Haftung für erbrachte oder nicht 

erbrachte Dienstleistungen der Partner und Rennstrecken während der Endless Summer® 

Saison und Fahrprogramme. 

Bei gebuchten Hotelzimmern, Mietwagen und weiteren zusätzlichen Reiseleistungen tritt die 

Gedlich Racing GmbH nur als Vermittler auf und kann in keinem Fall für nicht erbrachte oder 

nicht zufriedene Dienstleistungen dritter verantwortlich gemacht werden. Der Vertragspartner 

ist in diesem Fall die Reiseagentur/Online-Reiseagentur, das Hotel, die Fluggesellschaft, 

Leihwagenfirma, etc. 

Bei Fahrzeugtransport tritt der Transporteur als direkter Vertragspartner auf. Die Gedlich 

Racing GmbH übernimmt lediglich die Funktion des Vermittlers, und entzieht sich jeglicher 

Haftung bei Schäden am Fahrzeug, nicht erbrachten Leistungen, unpünktlicher Anlieferung 

oder ähnlichem. 

Bei erbrachten Leistungen der einzelnen Rennstrecken gelten die allgemeinen Geschäfts – 

und Versicherungsbedingungen aller Rennstrecken während der Endless Summer® Saison 

und Fahrprogramme. 

Die Gedlich Racing GmbH tritt nur als Vermittler auf und übernimmt keine Haftung für die 

Unterbringung der Fahrzeuge in Garagen oder Boxen in der Endless Summer® Saison, die 

sich auf den einzelnen Rennstrecken befinden; weder für die Fahrzeugunterbringung noch für 

die Lagerung von Materialien. Es erfolgt keine Protokollierung von An- und Ablieferungen 

und die Unterstellung/Aufbewahrung erfolgt auf eigene Gefahr. 

Die Versicherungsbedingungen aller Rennstrecken während der Endless Summer® Saison und 

Fahrprogramme sind bindend und zu beachten. 

Die Preise für den gebuchten Service und erbrachte Leistungen aller Rennstrecken während 

der Endless Summer® Saison und Fahrprogramme verstehen sich zuzüglich der jeweilig 

geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, da davon ausgegangen wird, dass die Kunden 

gewerblicher Natur sind. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Endverbraucher, so ist 

der Kunde dazu verpflichtet dies vor der Buchung der Gedlich racing GmbH schriftlich 

mitzuteilen. Für Endverbraucher liegt eine Preisliste inkl. der in Deutschland derzeit 

geltenden Mehrwertsteuer von 19% vor. 



Das Fahren auf der Strecke von minderjährigen Personen (16-17 Jahren) ist nur mit einem 

Gedlich Coach möglich. Alleiniges Fahren ist streng untersagt. Die Erziehungsberechtigten 

der Minderjährigen haften für alle entstanden Schäden an Material und Personen zu 100%. 

Die Gedlich Racing GmbH übernimmt zu keiner Zeit die Haftung, auch wenn das Fahren mit 

einen Gedlich Coach durch die Gedlich racing GmbH gestatte wurde. Die 

Erziehungsberechtigten übernehmen mit Unterzeichnung des Haftungsverzichts die komplette 

Verantwortung und Haftung für den Minderjährigen und dessen Tun. 

Da die Gedlich Racing GmbH die Geländen der Rennstrecken und andere Austragungsorte 

für Veranstaltungen nicht exklusiv anmietet, besteht keine allgemeine Zugangsbeschränkung 

für Personen. Der Kunde haftet für sein Eigentum und dessen Verwahrung selbst. Eine 

Haftung durch die Gedlich racing GmbH wird nicht übernommen. Es bestehen keine 

Ansprüche auf Entschädigung bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl. Dies gilt auch für 

die Fahrzeugverwahrung im Ascari Race Resort und anderen Geländen. 

11. Impressum 

GEDLICH Racing GmbH 

Mergenthaler Allee 15-21, 65760 Frankfurt – Eschborn. Deutschland 

Telefon: +49 69 900 28 429 

E-Mail: office@gedlich-racing.com 

Web: www.gedlich-racing.com 

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 101843 

USt-Id. Nr.: DE300580895, Steuernummer: 045 234 14038 

Geschäftsführer: Markus Gedlich 

Kreissparkasse Gross-Gerau 

IBAN DE84508525530016090557 · BIC HELADEF1GRG 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (GEDLICH Racing GmbH, Mergenthaler 

Allee 15-21, 65760 Frankfurt – Eschborn. Deutschland, office@gedlich.com, Tel. +49 69 900 

28 429) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 

oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschliesslich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

mailto:office@gedlich-racing.com
https://gedlich-racing.com/


günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 

Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 

Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Falle spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt wenn Sie die Waren vor Ablauf der 

Frist von vierzehn Tagen absenden. 

  



General Terms and Conditions 

1. Scope of application 

1.1 These Terms and Conditions apply to contracts for the organization and execution of events, 

incentives, conferences and travel as well as all related services and deliveries of GEDLICH Racing 

GmbH and its contractual partners. 

2. Conclusion of Contract, Parties and Liability 

2.1 The contract is concluded by the acceptance of the application (confirmation) by GEDLICH 

Racing GmbH to the customer and payment of the agreed advance payment by the customer; these are 

the contractual partners. 

2.2 The scope of the contractual service results bindingly from the service description of the offer for 

the event period as well as from the information referring to this in the event confirmation/invoice. 

Other brochures and sources of information are not authoritative. The employees of GEDLICH Racing 

GmbH are not authorized to make verbal agreements. 

2.3 GEDLICH Racing GmbH is liable for its obligations under the contract. This liability is limited to 

deficiencies in performance, which are due to intent or gross negligence of GEDLICH Racing GmbH, 

except in the area of typical performance. This limitation does not apply to damages resulting from 

injury to life, body or health, which are based on an intentional or negligent breach of duty - also by a 

legal representative or a vicarious agent of the liable person. In all other respects, the customer is 

obligated to inform GEDLICH Racing GmbH in due time about the possibility of an extraordinary 

damage. 

2.4 Third-party services of other companies explicitly described in the offer as mediated on behalf of 

third parties are not subject to the liability of GEDLICH Racing GmbH. In the case of such mediation, 

liability for mediation errors is excluded, unless there is intent or gross negligence. 

3. Services, Prices, Payment, Rebooking 

3.1 GEDLICH Racing GmbH is obligated to provide the services ordered by the customer and 

promised by GEDLICH Racing GmbH. 

3.2 The customer is obligated to pay the agreed prices of GEDLICH Racing GmbH for these services 

immediately after invoicing. This also applies to services and expenses of GEDLICH Racing GmbH to 

third parties in connection with the event. Different due dates are only valid if this has been agreed 

upon separately. There is no obligation to perform for unpaid services. In all other respects, the 

regulations of § 651 k para. 3 BGB (German Civil Code) apply. GEDLICH Racing GmbH is entitled 

to cancel the booking in case of delayed payment and after expiration of a reasonable grace period and 

to charge the resulting damage. 

3.3 Upon receipt of the written confirmation a deposit of at least 50% of the total price is due. 

3.4 The agreed prices are either plus the respective statutory value added tax (in the case of offers for 

companies) or incl. the statutory value added tax (in the case of 

offers for end consumers). If the period between contract conclusion and contract fulfillment exceeds 4 

months and if the price generally charged by GEDLICH Racing GmbH for such services increases, the 

agreed price can be increased appropriately, but by a maximum of 10%. 



3.5 Invoices of GEDLICH Racing GmbH without due date are payable within 5 days after receipt of 

the invoice without deduction. In case of delayed payment, GEDLICH Racing GmbH is entitled to 

charge interest of 5% above the respective base interest rate to the consumer. If the customer is not a 

consumer, GEDLICH Racing GmbH shall charge default interest in the amount of 8% above the 

respective base interest rate. The customer is explicitly allowed to prove that a lower damage has 

occurred. Bank charges shall be borne by the customer in any case. 

3.6 GEDLICH Racing GmbH is entitled to demand a reasonable advance payment at any time. The 

amount of the advance payment and the payment dates shall be agreed upon in writing in the contract. 

3.7 In case of default GEDLICH Racing GmbH is entitled to charge a flat rate of Euro 8,- per 

reminder. 

3.8 If, at the request of the customer, changes are made to the event date up to 30 days prior to the 

event date after the event has been booked (rebooking), GEDLICH Racing GmbH is entitled to charge 

a processing fee of Euro 15.00 per participant. 

4. Compensation 

GEDLICH Racing GmbH reserves the right to add and offset several claims from different orders. 

5. Extra costs 

Services, whose provision is not subject of the contract, but which are provided within the scope of the 

execution of the event on short notice by the customer, will be invoiced separately after the event with 

a handling fee. 

6. Travel expenses 

Reimbursement for costs associated with travel, in particular mileage allowance, accommodation 

costs, flight costs, catering costs and other costs incurred during travel by freelancers, business 

partners, interns, potential employees/applicants of Gedlich racing GmbH and other persons are 

excluded. An application for reimbursement of the costs of a trip must be submitted to Gedlich racing 

GmbH in writing before the start of the trip. Reimbursement without prior written application is 

excluded. 

7. Withdrawal of GEDLICH Racing GmbH 

7.1 If the advance payment is not made even after the expiration of the deadline with threat of refusal 

stated in the refusal order, GEDLICH Racing GmbH is entitled to withdraw from the contract. 

7.2 Furthermore GEDLICH Racing GmbH is entitled to withdraw from the contract for factually 

justified reasons, for example if 

- force majeure or other circumstances beyond the control of GEDLICH Racing GmbH make the 

fulfillment of the contract impossible; 

- events are booked under misleading or false information of essential facts, e.g. of the customer or 

purpose; 

- GEDLICH Racing GmbH has reasonable grounds to believe that the event may jeopardize the 

smooth operation of the business, the safety or the reputation of GEDLICH Racing GmbH in the 

public, without this being attributable to the sphere of control or organization of GEDLICH Racing 

GmbH; 



7.3 GEDLICH Racing GmbH shall immediately inform the customer of the exercise of the right of 

withdrawal. 

7.4 In case of withdrawal the customer has no claim for damages against GEDLICH Racing GmbH. 

7.5 If GEDLICH Racing GmbH withdraws from the contract due to a violation of these General 

Terms and Conditions for Events and Travels by the customer, GEDLICH Racing GmbH is entitled to 

charge the agreed services if a subletting is not possible. 

7.6 The customer is explicitly allowed to prove that no damage or reduction in value has occurred at 

all or that it is significantly lower than the lump sum. 

8. Withdrawal of the customer 

8.1 In case of withdrawal by the customer, GEDLICH Racing GmbH is entitled to charge the agreed 

services in full, if further rentals are no longer possible. 

8.2 In case of cancellation up to the 60th day before the start of the event, no cancellation fees are due. 

In case of booking via experience portals, 30% cancellation fees are due from the day of booking. 

- In case of cancellation between the 59th and 30th day before the start of the event, cancellation fees 

amounting to 50% of the order sum are due. 

- In case of cancellation from the 29th day before the start of the event, cancellation fees amounting to 

90% of the order total are due. 

- In the event of cancellation from the 7th day before the start of the event or non-appearance, 

cancellation fees in the amount of 100% of the order sum are due. 

8.3 The customer is expressly permitted to prove that no damage or a reduction in value has occurred 

at all or that it is significantly lower than the flat rate. 

9. Jurisdiction/Applicable Law 

This contract is subject to German law. For all disputes arising from or in connection with a service of 

GEDLICH Racing GmbH, Frankfurt am Main is agreed as the place of jurisdiction if the party to be 

sued is a merchant, a legal entity under public law or a special fund under public law. This agreement 

on the place of jurisdiction shall also apply if the party against whom legal action is to be brought has 

moved its place of residence or habitual abode outside the area of application of this law after 

conclusion of the contract or if its place of residence or habitual abode is not known at the time the 

action is brought. The invalidity of any part of these contractual terms and conditions shall not affect 

the validity of the remaining provisions. 

10. Terms of participation and use 

The goal of participation in an event of GEDLICH Racing GmbH is the improvement of the 

participant's personal driving skills and not the achievement of top speeds or best times. 

10.1 The participant assures that he/she is in possession of a valid driving license of the relevant 

vehicle class and agrees to allow the organizer to inspect it upon request. The participant further 

assures that the vehicle driven by him is his property or that the owner agrees with the participation in 

the event. 

10.2 GEDLICH Racing GmbH is entitled to exclude the participant from further participation in the 

course if he/she disregards the participation rules despite a warning. 



10.3 During training rides on the training grounds/training tracks, participants are required to wear 

helmets, to wear seat belts and to comply with the sound regulations and the track rules. GEDLICH 

Racing GmbH reserves the right to exclude the participant who disregards these rules from the further 

course of the driving part of the event. 

10.4 During the course, the instructions of the GEDLICH Racing GmbH instructors must be strictly 

followed in the interest of safety. In case of violation of instructions, especially in cases of danger to 

persons and property, the participant may be excluded from the driving part of the event. It is again 

expressly pointed out that the course is not intended to achieve top speeds or a best lap time. 

10.5 Alcohol is strictly prohibited during the entire course! GEDLICH Racing GmbH reserves the 

right to exclude any participant from the driving part of the event if there is a reasonable suspicion that 

the participant's driving ability is restricted or that he/she is unfit to drive (e.g. use of alcohol, drugs or 

medication). 

10.6 GEDLICH Racing GmbH reserves the right to postpone, cancel or terminate the agreed course 

for important reasons for the safety of the participants. 

10.7 In case of non-participation or exclusion of the participant in the booked course for reasons 

originating from the sphere of the participant, there is no claim for repayment of the prize, respectively 

GEDLICH Racing GmbH retains its claim to the prize. 

10.8 GEDLICH Racing GmbH and its vicarious agents are only liable for damages of a participant if 

the damage was caused intentionally or by gross negligence. This limitation of liability does not apply 

to damages resulting from injury to body, health or life of a participant, as long as the participant has 

followed the instructions of the instructors. 

Accompanying persons participate in the event at their own risk. Participation in the exercises by the 

accompanying person is not permitted. The minimum age of the accompanying persons is 12 years. 

Animals are not allowed in the whole area of the training ground. 

Parents are obliged to register their underage children in writing with GLG before entering the Ascari 

Race Resort. 

GEDLICH Racing GmbH is not liable for damages caused by the participants to each other. For 

damages caused by a participant at the race track (e.g. sweep fee due to leaving the paved part of the 

race track) the participant is liable. 

10.9 If an instructor of GEDLICH Racing GmbH drives the participant's vehicle at the express request 

of a participant and damage occurs as a result, GEDLICH Racing GmbH and the instructor are not 

liable, regardless of the degree of fault. This does not apply in case of gross negligence or intent. 

10.10. The participants and accompanying persons of the event agree that GEDLICH Racing GmbH 

may take photos, sound and film recordings of the event. GEDLICH Racing GmbH is entitled to 

dispose of this material free of charge, in particular to use it for advertising purposes. 

10.11. The participants are obligated to attach the issued start numbers to the participant's vehicle at 

the beginning of the event in a clearly visible manner according to the instructions of GEDLICH 

Racing GmbH and to remove them from the vehicle after the end of the event, at the latest when 

leaving the practice area. 

10.12. If a vehicle of GEDLICH Racing GmbH is made available to the participant for use and 

participation in the course, the following conditions apply: Any other use of the vehicle of any kind is 

prohibited. Regarding the details of the vehicle, the findings and information of the handover protocol 

apply. The participant is obliged to treat the vehicle with care. The participant is liable for any damage 

to the vehicle, regardless of whether it was caused by his own fault or not, and which occurs after the 

vehicle has been handed over to the participant until it is returned. 



Excluded are damages due to wear and tear in the course of normal use. The provided vehicle has a 

fully comprehensive insurance coverage with deductible. The amount of the respective deductible is 

described on the website of GEDLICH Racing GmbH for the respective event program and is stated in 

the rental contract of the vehicle and confirmed with the signature of the lessor and the renter. The 

deductible is to be paid by the participant in case of damage. If the vehicle is involved in an accident, 

GEDLICH Racing GmbH is not obliged to provide a replacement vehicle. If the vehicle handed over 

fails due to a technical defect not caused by the participant, GEDLICH Racing GmbH will make every 

effort to provide a replacement vehicle. 

I am aware of the terms and conditions of participation and use of Markus Gedlich - GEDLICH 

Racing GmbH -, I accept them and they become part of the contract with my booking / signature. 

10.13 .participation and terms of use as well as GTCs and the cancellation policy will be accepted by 

booking. 

10.14. Gedlich Racing GmbH acts as an agent for the travel organization, vehicle transport and 

accommodation and assumes no liability for services rendered or not rendered by the partners and race 

tracks during the Endless Summer® season and driving programs. 

In case of booked hotel rooms, rental cars and other additional travel services, Gedlich Racing GmbH 

acts only as an intermediary and can in no case be held responsible for services of third parties not 

rendered or not satisfied. In this case, the contractual partner is the travel agency/online travel agency, 

hotel, airline, rental car company, etc. 

In the case of vehicle transport, the transporter acts as the direct contractual partner. Gedlich Racing 

GmbH only assumes the function of an intermediary, and withdraws from any liability in case of 

damage to the vehicle, services not rendered, unpunctual delivery or similar. 

In case of services rendered by the individual race tracks, the general business and insurance 

conditions of all race tracks during the Endless Summer® season and driving programs apply. 

Gedlich Racing GmbH acts only as an agent and assumes no liability for the accommodation of 

vehicles in garages or boxes during the Endless Summer® season located at the individual race tracks; 

neither for vehicle accommodation nor for the storage of materials. There will be no logging of 

deliveries or drop-offs and storage/storage is at the driver's own risk. 

The insurance conditions of all race tracks during the Endless Summer® season and driving programs 

are binding and must be observed. 

The prices for the booked service and rendered services of all race tracks during the Endless 

Summer® season and driving programs are exclusive of the respective applicable statutory value 

added tax, as it is assumed that the customers are of a commercial nature. If the customer is an end 

user, the customer is obliged to inform Gedlich racing GmbH in writing before booking. For end 

consumers, a price list including the 19% value added tax currently applicable in Germany is 

available. 

Driving on the track by underage persons (16-17 years) is only possible with a Gedlich coach. Driving 

alone is strictly prohibited. The legal guardians of the minors are 100% liable for all damages caused 

to material and persons. Gedlich Racing GmbH does not assume any liability at any time, even if 

driving with a Gedlich Coach has been permitted by Gedlich racing GmbH. By signing the waiver of 

liability, the parent or guardian assumes complete responsibility and liability for the minor and his or 

her actions. 

As Gedlich Racing GmbH does not exclusively rent the premises of the race tracks and other venues 

for events, there is no general access restriction for persons. The customer is responsible for his own 

property and its safekeeping. No liability is assumed by Gedlich racing GmbH. There are no claims for 



compensation in case of damage, loss or theft. This also applies to the safekeeping of vehicles at the 

Ascari Race Resort and other premises. 

11. Imprint 

GEDLICH Racing GmbH 

Mergenthaler Allee 15-21, 65760 Frankfurt - Eschborn. Germany 
Phone: +49 69 900 28 429 
E-Mail: office@gedlich-racing.com 
Web: www.gedlich-racing.com  

Local court Frankfurt am Main, HRB 101843 

VAT-Id. No.: DE300580895, Tax number: 045 234 14038 

Managing director: Markus Gedlich 

 

District Savings Bank Gross-Gerau 

IBAN DE84508525530016090557 - BIC HELADEF1GRG 

Cancellation policy 

Right of withdrawal 

You have the right to cancel this contract within fourteen days without giving any reason. The 

revocation period is fourteen days from the day of the conclusion of the contract. 

To exercise your right of withdrawal, you must contact us (GEDLICH Racing GmbH, Mergenthaler 

Allee 15-21, 65760 Frankfurt - Eschborn. Germany, office@gedlich.com, Tel. +49 69 900 28 429) by 

means of a clear declaration (e.g. a letter sent by mail, fax or e-mail) about your decision to revoke this 

contract. 

To comply with the revocation period, it is sufficient that you send the notification of the exercise of 

the right of revocation before the expiry of the revocation period. 

Consequences of the revocation 

If you revoke this contract, we shall reimburse you all payments we have received from you, including 

delivery costs (with the exception of additional costs resulting from the fact that you have chosen a 

type of delivery other than the cheapest standard delivery offered by us), without undue delay and no 

later than within fourteen days from the day on which we received the notification of your revocation 

of this contract. For this repayment, we will use the same means of payment that you used for the 

original transaction, unless expressly agreed otherwise with you; in no case will you be charged any 

fees because of this repayment. We may refuse repayment until we have received the goods back or 

until you have provided proof that you have returned the goods, whichever is the earlier. 

You must return or hand over the goods to us immediately and in any case no later than within 

fourteen days from the day on which you notify us of the revocation of this contract. The deadline is 

met if you send the goods before the expiry of the period of fourteen days. 

mailto:office@gedlich-racing.com
http://www.gedlich-racing.com/

