
BMW i8 Club e.V. International - Sekretariat/Office 
Heinrich-A.-Zachariä-Bogen 14 - 37077 Göttingen - DE 

Tel.: +49-551-40175443 oder +49-171-6206204  
Fax.: +49-551-373796 E-Mail: info@bmw-i8.club 

ANMELDUNG für: 
(Veranstaltung/Event)

Persönliche Daten/Personal Data:
Vorname, Nachname/ Firstname, Surname:

Adresse/Addresse:
Tel.:/Phone: 
E-Mail:
Mitfahrer/in Vorname, Nachname/ Passanger Firstname, Surname:

Fahrzeugdaten/ Vehicle Data:
BMW i8 Coupé: Roadster:
Kennzeichen/ Licence plate no.: 
Farbkombination/ Color combination:

Anzahl/ quantity:
Anzahl/ quantity:

Übernachtungsprofil/ Overnight stay profil:
Doppelzimmer/ Double room: 
Einzelzimmer/ Single room: 
Sonstiges/ Other:

Allgemeine Hinweise und Teilnahmebedingungen des BMW i8 Clubs e.V.:
Die Veranstaltung wird vom BMW i8 Club e.V. International organisiert. Insofern werden mit der Anmeldung und Unterschrift folgende Ausschreibungsbedingungen, auch im Namen des Beifahrers ohne Ein-
schränkung anerkannt.
Wir sind damit einverstanden, dass die Veranstalter, soweit es gemäß Ausschreibung zutreffend ist, alle für die Veranstaltung notwendigen Übernachtungen, Mahlzeiten, Programme und sonstige Pauschalen in 
unserem Namen verbindlich buchen. Wir verpflichten uns, etwaige Stornierungskosten nach deutschem Recht selbst zu tragen. Uns ist bekannt, dass die Veranstalter lediglich als Vermittler auftreten. Sie sind 
berechtigt, unsere Zahlungen im Zusammenhang mit der Anmeldung direkt an unsere Vertragspartner vorzunehmen bzw. unsere Vorauszahlungen weiterzuleiten. Die Veranstalter haften für evtl. entstehende 
Schäden für sich und ihre Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist jede weitere Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schäden, die anlässlich der Veranstaltung durch die 
vermittelten Vertragspartner oder sonstige Dritte verursacht werden. Wir erklären ausdrücklich, dass wir an der Veranstaltung auf eigenes Risiko teilnehmen und im Falle eines Schadens oder Unfalles auf jegliche 
Schadenersatzansprüche gegen die Veranstalter sowie deren Beauftragte unwiderruflich verzichten. Wir tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für von uns verursachte Schäden. Der jeweilige 
Fahrer ist im Besitz eines gültigen Führerscheins. Wir erklären auch, dass unser Fahrzeug zum Zeitpunkt der Teilnahme in einem verkehrssicheren Zustand und entsprechend haftpflichtversichert ist. Wir sind für 
die Verkehrssicherheit unseres Fahrzeugs allein verantwortlich und werden die StVO einhalten. Änderungen der Strecken, ggf. auch eine Absage der Veranstaltung bleiben den Veranstaltern vorbehalten.
Schadenersatzansprüche aus solchem Grunde sind ausgeschlossen. Wir stellen die Veranstalter von Schadensersatzansprüchen Dritter frei. Die Rechtsbeziehung zwischen den Veranstaltern und uns bestimmen 
sich nach deutschem Recht. Kurzfristig erforderliche Änderungen im Programmablauf sind möglich und geben kein Recht zum Rücktritt der Veranstaltung. Im Falle der Nichtteilnahme wird ein Reugeld fällig. Die 
Höhe des Reugeldes entspricht der Höhe des Startgeldes.

General details and eligibility requirements of the BMW i8 Club e.V.:
The event is organised by BMW i8 Club e.V. International. In this respect, the following tender conditions are accepted without restriction with the registration and signature, including on behalf of the passenger.
We agree that the organizers, to the extent it is applicable in the schedule, book bindingly all overnight stays, meals, programmes and other packages necessary for the event in our name. We are committed to bear 
any cancellation fees under the German law. We are aware that the organizers act as mediators only. They are entitled to make our payments regarding the registration directly to our contractual partners or forward 
our advance payments. The organizers are liable for possible damages for themselves and their vicarious agents only in cases of intent or gross negligence and therefore any further liability is excluded. This also 
applies to damages caused during the event by the mediated contractual partners or other third parties. We expressly declare that we take part in the event at our own risk and in the event of damage or accident 
irrevocably waive all claims for damages against the organizers and their agents. We bear the sole civil and criminal responsibility for damages caused by us.
The respective driver is in possession of a valid driver‘s license. We also declare that our vehicle is in a roadworthy condition at the time of participation and is covered by liability insurance. We are solely responsible 
for the roadworthiness of our vehicle and will comply with the traffic regulations. Changes to the routes, which may include a cancellation of the event, are reserved by the organizers.
Claims for damages for the aforementioned reasons are excluded. We indemnify the organizers from claims for damages of third parties. The legal relationship between the organizers and us are governed by 
German law. Short-term changes required to the programme are possible and give no right to cancel the event.
In the case of non-participation, a forfeit is due. The amount of the forfeit corresponds to the height of the entry fee.

Datum/ Date     Unterschrift/ Signature
Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine verbindliche Anmeldung für das oben genannte Event/ Ver-
anstaltung und erkenne die allgemeinen Hinweise und Teilnahmebedingungen des BMW i8 Club e.V. an./ 
With my signature above I hereby confirm my binding application for the event named above and accept 
all terms, general detials, eligibilty requirements and all disclaimers.
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