
PCCA   
office@porsche-classic-club.at 

NENNFORMULAR 
 

PCCA Night Classic 2014 

 am 11. Oktober 2014 in Mödling 

 

1. FAHRER  2. FAHRER 

Vorname: …….………………………………………………………….. Vorname:  ……….……………………………………………………….. 

Nachname: ……….……………………………………………………….. Nachname: ……….……………………………………………………….. 

Adresse:  ……….……………………………………………………….. Adresse:  ……….……………………………………………………….. 

PLZ/Ort: ……….……………………………………………………….. PLZ/Ort: ……….……………………………………………………….. 

E-Mail: ……….……………………………………………………….. E-Mail:  ……….……………………………………………………….. 

Mobil:  ……….……………………………………………………….. Mobil:  ……….……………………………………………………….. 

 

FAHRZEUG 

Marke: ……………………………...……….…… Hubraum cm³:  ………………………….. Leistung PS: ……………………….……………. 

Type:  ………………………………….….…….. Baujahr: ……………………………………. Kennzeichen: …………………….…………….. 

Das Nenngeld - € 100,- - ist bis spätestens 05. Oktober 2014 (Nennschluss) auf folgendes Konto zu überweisen:  

IBAN: AT101400005010666904  | BIC: BAWAATWW 

Haftungserklärung: Mit Abgabe der Nennung erklärt der Fahrer die Bedingungen der Veranstaltung zu kennen und 

diese zu akzeptieren. Der Fahrer und erklärt hiermit unwiderruflich, für alle Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 
die durch ihn oder durch das von ihm bewegte Fahrzeug verursacht werden, die Haftung zu übernehmen. Weiters wird 

zur Kenntnis genommen, dass der Veranstalter sowie alle mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden Personen 

jegliche Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die aus der Teilnahme entstehen, ablehnen. Sollte 
aufgrund eines durch den Teilnehmer oder sein Fahrzeug verursachten Schadens von Dritten gegenüber dem 

Veranstalter Schadensansprüche gestellt werden, so ist der Veranstalter durch den Verursacher schad- und klaglos zu 
halten. Der Fahrer bestätigt, dass das teilnehmende Fahrzeug dem österreichischen Kraftfahrzeuggesetz entspricht und 

zum Verkehr zugelassen ist. Der Fahrer bestätigt weiters, dass er im Besitz eines in Österreich gültigen Führerscheines 
ist und zum Lenken des Fahrzeugs berechtigt ist.  

Allgemeine Information: Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung zu verschieben oder 

abzusagen. Im Falle einer Zurückweisung oder einer Absage seitens des Veranstalters wird das Nenngeld zur Gänze 
rückerstattet. Ansonsten gilt das Nenngeld als Reuegeld. Im Falle einer Absage der Veranstaltung auf Grund "höherer 

Gewalt" wird ein Drittel des Nenngeldes zur Abdeckung der Organisationskosten einbehalten. Ein per E-Mail 
übermitteltes Nennformular gilt als eigenhändig unterschrieben. Weiters wird zur Kenntnis genommen, dass während 

der Veranstaltung produzierte Foto- und Videoaufnahmen für PR-Zwecke verwendet werden können und daraus keine 

wie immer gearteten Ansprüche entstehen, auch wenn diese Veröffentlichung in keinem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Veranstaltung steht.  

Die Nennung erlangt erst nach vollständigem Zahlungseingang Gültigkeit. 

Ich habe die Haftungserklärung und die Allgemeine Information gelesen und anerkenne die Teilnahmebedingungen. 

 
 
 
 

 
 

 
----------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------------------ 

 ORT  DATUM  UNTERSCHRIFT 

mailto:office@porsche-classic-club.at

