Nennung zur Teilnahme:
Die Anmeldung kann nur auf umseitigem Nennformular erfolgen. Unvollständige Formulare können nicht bearbeitet werden. Die Nennungen werden
in der Reihenfolge des Posteingangs berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass schon innerhalb kurzer Zeit die Plätze belegt sein können. Deshalb
bitten wir Sie um rechtzeitige Anmeldung. Diese kann nur mit der Teilnahmegebühr zusammen erfolgen. Telefonische Voranmeldungen können nicht
berücksichtigt werden. Es gilt das Datum des Posteingangs.
Fahrvorschriften:
Die Bestimmungen der StVO sind unter allen Umständen einzuhalten. In geschlossenen Ortschaften und auf Straßen mit nicht getrennten
Fahrbahnen ist die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit unbedingt einzuhalten, sofern nicht örtlich andere Höchstgeschwindigkeiten
vorgeschrieben oder zugelassen sind. Es ist die Pflicht aller Teilnehmer, Rücksicht auf das Ruhe- und Erholungsbedürfnis der Bevölkerung zu
nehmen, dies gilt besonders innerhalb geschlossener Ortschaften. Jede überflüssige Lärmbelästigung ist zu vermeiden. Den Anordnungen des
Veranstalters und der von ihm eingesetzten Helfern ist unbedingt Folge zu leisten.
Teilnahmebedingungen:
An dieser Ausfahrt können teilnehmen:
āċ Alle Führerscheinbesitzer mit eigenem oder fremdem PKW, sofern der Eigentümer des Fahrzeugs seine Zustimmung für die Teilnahme gegeben hat.
ĂċƫAusschließlich Fahrzeuge mit Straßenzulassung, die der StVZO entsprechen. Bei Ausschluss eines Fahrzeugs, welches diese Bedingungen nichtƫ
erfüllt, kann das Nenngeld nicht zurückerstattet werden.
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Wir empfehlen!
Vor Reiseantritt kann schon einmal etwas passieren, mit unserer Stornoversicherung sind Sie finanziell abgesichert. Sollten Sie ein Event verspätet
bzw. gar nicht antreten oder frühzeitig abbrechen, wird der ganze Aufenthalt in Rechnung gestellt. Um Sie in solchen Fällen von jeglichen Spesen
freizuhalten, empfehlen wir Ihnen diese Reisestorno-Versicherung abzuschließen (um die Versicherung abzuschließen: %00!ƫ$%!.ƫ'(%'!*),Gerne wir
können Ihnen auch das Versicherungsformular auf Wunsch zufaxen, sollten Sie Probleme mit der Darstellung des Formulars online haben.

WIR BITTEN SIE DIE TEILNAHMEGEBÜHR AUF FOLGENDES BANKKONTO ZU ÜBERWEISEN:
Drive Elements – Almhof Call
RAIKA GADERTAL, Agentur St. Vigil in Enneberg
IBAN: IT 90M 0801058550000305002460
SWIFT BIC: RZSBIT 21508
Geben Sie bitte den Namen (Nachname und Vorname) wie auf Ihr Anmeldeformular an.

www.drive-elements.com

