Per 25. Juli 2010 per Fax an 0041627731374 oder E-Mail f.disecli @ bluewin.ch

Autobianchi International Meeting in der Schweiz
11 bis 12 September 2010 - Luzern - See von vier Kantonen
Ich beantrage hiermit zu der fraglichen Sitzung mit folgender Mannschaft zugelassen zu werden:
AUTOBESITZER
Familienname…………………………………….
Adresse……..…………………………………….
Lizenz …….. n°………………………............….
zellulären…………………..……………………..

Nation ...........................................................
Name ……………………………………….
Stadt und PLZ ……………………………..
Ablauf …......……………………………….

PASSENGER
Familienname…………………………………….
Adresse……..…………………………………….

Nation ...........................................................
Name ……………………………………….
Stadt und PLZ ……………………………..

CAR
Modell …....………………………………….......
Jahr …………………..…………………………..

Verschiebung ……………………………….
Platte ….…………………………………….

VERSICHERUNG
Gesellschaft ………………………………………………………………………………….....…..
Policen-Nummer …………………………………. Verfallsdatum …………….....………………
1) ausdrücklich gebe meine Einwilligung zur Verwendung von Videos und Fotos auf meine Person, meine Gäste und mein Auto, das während der Veranstaltung durchgeführt werden.
2) Express mein Engagement für das Programm für die Veranstaltung, um in Übereinstimmung mit den
geltenden Normen Bewegung gehalten werden. Als Teilnehmer an der Veranstaltung mit ihren Wagen
und andere Passagiere befreit Organisation von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Daten im Zusammenhang mit der Registrierung und Verstoß gegen bestehende Regeln
der Straße zu erfüllen. Durch die Tatsache meiner Mitgliedschaft, um mich und mein Fahrer, Fahrgäste,
Schulleiter oder Beauftragter zu erklären, zu wissen und akzeptieren die Bestimmungen der Verordnung
der Veranstaltung und erkläre, dass ich keinen Grund geben, Schiedsrichtern oder Gerichten gegen Handlungen, die sich aus der Organisation und der der Veranstaltung. Ich erkläre ferner, auf die Gemeinden
zu erhöhen, Institutionen und Verbände an der Veranstaltung beteiligt und wer arbeitet oder SponsoringInitiative sowie die Eigentümer und Manager der Straßen sowie das Organisationskomitee und alle Personen in der Organisation beteiligt sind, von jeglicher Haftung für Verletzungen während der Veranstaltung nachhaltig, ich Teilnehmer, mein Fahrer, meine Fahrgäste, meine Mitarbeiter, oder Beschädigung
durch Dritte verursacht werden Teilnehmer aus mir, mein Fahrer, Fahrgäste oder meine Mitarbeiter
3) im Rahmen der bestehenden Gesetze innerhalb der Europäischen Union über die Verarbeitung meiner persönlichen Arbeit, hiermit darüber informiert, dass meine persönlichen Daten, die der Menschen,
die ich eingeladen, und die auf der oben aufgeführten Fahrzeuge wird durch die Organisation für die
behandelt werden Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung. Für diese Zwecke gegeben frei und
ausdrücklich damit einverstanden, die Kommunikation und Verbreitung meiner persönlichen Daten für
meine Gäste und Fahrzeuge wie.
leserliche Unterschrift des Fahrers
……………………………………………
Anzahl der Personen______ Gesamtbetrag €

leserliche Unterschrift des Fahrgastes
………………………………………………
__________ □ Ich lege den Eingang, um das Fax

