Nutzungsbedingungen für die Online-Anmeldung über "www.go4race.ch"
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Online-Anmeldung, die nachfolgenden Nutzungsbedingungen
verstanden und akzeptiert zu haben:
•

Der ACS nimmt als Betreiber von "www.go4race.ch" die Anmeldung des Teilnehmers für die in der
Anmeldung genannte Veranstaltung sowie allfällige Zahlungen des Startgeldes im Namen und auf
Rechnung des Veranstalters entgegen. Zwischen ACS und dem Teilnehmer entsteht durch diese
Anmeldung kein Vertragsverhältnis;

•

Der Veranstalter stellt dem ACS sämtliche auf "www.go4race.ch" publizierten Informationen (Text,
Bild, etc.) zur Motorsportveranstaltung zur Verfügung. Der ACS übernimmt für diese Informationen
keine Haftung und lehnt jegliche Verantwortung für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und
Rechtsmässigkeit ab;

•

Der ACS übernimmt keine Gewähr für den fehler- und unterbruchsfreien Betrieb der Website
"www.go4race.ch" und die ununterbrochene Verbindung zum Internet. Der ACS garantiert nicht,
dass die Server und Internetverbindungen frei von Viren und anderen schädlichen Daten sind. Der
ACS garantiert auch nicht, dass unberechtigten Dritten der Zugriff auf die Website und auf Daten
der Teilnehmer jederzeit vollumfänglich verwehrt werden kann;

•

Der ACS übernimmt gegenüber dem Teilnehmer weder eine Haftung für die Durchführung bzw. die
Nichtdurchführung der Veranstaltung noch für allfällige durch die oder im Zusammenhang mit der
Veranstaltung erlittenen Schäden;

•

Der ACS übernimmt gegenüber dem Teilnehmer keine Haftung weder für Dienstleistungen noch
für die Solvenz des Veranstalters, des Providers, der Kredit- bzw. Postcard-Aussteller, der
involvierten Banken, Finanzdienstleiter und allfälliger weiterer Dritter;

•

Der ACS übernimmt gegenüber dem Teilnehmer keine Haftung für Schäden an oder
Beeinträchtigungen von Systemen oder Daten und für Schäden aus Fehlfunktionen oder
Nichtverfügbarkeit der Website;

•

Allfällige Ansprüche im Zusammenhang mit der Abwicklung der Anmeldung und der Durchführung
der Veranstaltung sind direkt an den Veranstalter zu richten. Der Veranstalter ist insbesondere für
die allfällige Rückzahlung von Startgeldern alleine zuständig.

•

Der Teilnehmer akzeptiert mit seiner Anmeldung diese Nutzungsbedingungen und verzichtet
soweit gesetzlich zulässig auf sämtliche Ansprüche gegen den ACS im Zusammenhang mit der
Nutzung von "www.go4race.ch".

