
P ZEROTM EXPERIENCE ZENTRALEUROPA REGLEMENT 

RED BULL RING 

03. OKTOBER 2022 

 

Die folgenden Bestimmungen müssen von Personen eingehalten werden, die an der P ZEROTM 

Experience teilnehmen möchten, insbesondere um Zugang zur Rennstrecke und zum Fahrerlager des 

Red Bull Ring, in der Red Bull Ring Straße 1, Österreich (im Folgenden die "Rennstrecke") zu erhalten 

und um das erworbene P ZERO™ Experience Paket nutzen zu können: 

 

1. BEDINGUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZUR STRECKE UND VERBOT DES PADDOCKS 

Im Sinne dieses Reglements bezeichnet "Fahrer" die natürliche Person, die nach dem Kauf des P 

ZERO™ Experience-Pakets durch diese Person oder einen anderen Dritten an der P ZERO™ 

Experience teilnimmt, oder den Begünstigten des Gutscheins oder den zusätzlichen Fahrer, der das in 

der Anmelde-/Kaufphase angegebene Fahrzeug auf der Rennstrecke fahren wird. 

Vor dem Start der P ZERO™-Experience erhält jeder Fahrer das Programm der Aktivitäten auf der 

Rennstrecke, das er einzuhalten hat. Jeder Fahrer ist verpflichtet, den Anweisungen des 

Verantwortlichen für die Aktivitäten auf der Strecke und des von PIRELLI eingesetzten Personals Folge 

zu leisten.  

1.1  

Um an der Fahrveranstaltung der P ZERO™ Experience teilnehmen zu können, muss jeder Fahrer: 

a) mindestens 21 Jahre alt und im Besitz eines gültigen Führerscheins sein, der vor mindestens 

36 Monaten ausgestellt wurde und weder gesperrt noch entzogen oder mit einer anderen 

Sanktion, wie einem Fahrverbot, belegt wurde;  

b) sicherstellen, dass das Auto, das während der P ZERO™ Experience benutzt wird (im 

Folgenden "Auto" genannt), dasselbe ist, welches während der Registrierungs-/Kaufphase der 

P ZERO™ Experience ausgewählt wurde, und dass das Auto gesetzeskonform ist, 

einschließlich des technischen Zustandes;  

c) sich zu vergewissern, dass das Fahrzeug nicht mit einem nicht zugelassenen Ersatzteil 

und/oder einer Komponente ausgestattet ist, die nicht in der Zulassungsbescheinigung des 

Fahrzeugs aufgeführt ist (falls erforderlich);  

d) sicherzustellen, dass das Fahrzeug über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügt; 

e) auf der Rennstrecke eine Sturmhaube, einen spezifischen Helm für die Benutzung von 

Kraftfahrzeugen mit gültiger Zulassung sowie Sicherheitsgurte zu tragen; 

f) das "Allgemeine Reglement des Red Bull Rings" unterzeichnet haben; 

g) die Haftungsübernahme der Rennstrecke und von PIRELLI unterzeichnet haben; 

h) die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zur Verhinderung von Covid-19 unterzeichnet haben; 

i) im Besitz eines gültigen grünen Ausweises sein, falls dies nach den zum Zeitpunkt der 

Durchführung der P ZERO™ Experience geltenden Gesetzen verlangt wird; 

j) eine schriftliche Erklärung vorlegen (falls der Fahrer an der P ZERO™ Experience mit einem 

privaten Auto teilnimmt, das auf einen Dritten zugelassen ist), durch die der Fahrer die Erlaubnis 

hat, das Auto zu fahren und die vom eingetragenen Eigentümer des Autos (wie im Fahrtenbuch 

angegeben) unterschrieben ist.  

1.2 

Bis zur Beendigung der Fahraktivitäten ist es den Fahrern strengstens untersagt, die Rennstrecke 

und/oder das Fahrerlager in einem psychisch veränderten Zustand zu betreten (z.B. aufgrund des 

Konsums von alkoholischen Getränken oder Drogen, die die Konzentration vermindern/ Schläfrigkeit 

hervorrufen können). 

1.3 



Es ist jedem Fahrer strengstens untersagt, auf der Rennstrecke ein anderes Fahrzeug als das Auto zu 

benutzen. 

1.4 

Es ist den Fahrern strengstens untersagt, Passagiere in Fahrzeugen zu befördern, die an den 

Rennstrecken-Sessions teilnehmen. 

1.5 

Das P ZERO™ Experience Package wird auf individueller und persönlicher Basis erworben; es kann in 

keiner Weise auf Dritte übertragen werden.   

1.6 

Es ist den Fahrern und ihren Begleitern strengstens untersagt, Tiere auf die Rennstrecke oder in das 

Fahrerlager mitzunehmen.   

1.7 

Der Fahrer verpflichtet sich, Altöl nur in den dafür vorgesehenen Behältern auf der Rennstrecke zu 

entsorgen. 

 

2 BEGLEITER UND ZUSÄTZLICHE FAHRER  

2.1 

Der Fahrer erkennt ausdrücklich an und akzeptiert, dass: 

a) nur 1 (ein) zusätzlicher Fahrer erlaubt ist, mit Ausnahme des Begünstigten des Gutscheins, 

für den KEIN zusätzlicher Fahrer erlaubt ist; 

b) die maximale Anzahl von Begleitern 3 (drei) beträgt; 

c) Kindern unter 14 Jahren ist der Zugang zur P ZERO™ Experience nicht gestattet und  

d) falls die Begleitperson(en) minderjährig ist/sind (d.h. zwischen 14 und 17 Jahre alt), muss 

auch eine erwachsene Begleitperson anwesend sein (in der maximalen Anzahl von 3 

Begleitpersonen enthalten). 

2.2 

Der Fahrer verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass seine Begleitperson(en) unter Androhung des 

Ausschlusses von der P ZERO™ Experience gemäß dem folgenden Abschnitt 3.1 das vorliegende 

Reglement und das für sie geltende "Allgemeine Reglement des Hockenheimrings" einhalten. 

 

3. RECHT AUF AUSSCHLUSS 

3.1   

PIRELLI behält sich das Recht vor, Fahrer oder ggf. weitere Fahrer von der Teilnahme an der P ZERO™ 

Experience auszuschließen, die gegen die Bestimmungen des Absatzes 1 und/oder Absatz 2 

verstoßen, die falsche Angaben gemacht oder die für die Anmeldung geforderten Unterlagen nicht 

vorgelegt haben, mit denen sie den Besitz der genannten Voraussetzungen nachweisen können, oder 

deren Fahrzeug nicht der Beschreibung im "Pass" entspricht, der bei der Anmeldung vorzulegen ist. 

PIRELLI behält sich außerdem das Recht vor, Begleitpersonen von der Teilnahme auszuschließen, die 

nicht über die in den Artikeln 2.1 und 2.2 genannten Voraussetzungen verfügen und/oder das 

"Allgemeine Reglement des Red Bull Rings" nicht einhalten. 

 

 

 



3.2 

Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen die Anweisungen des von PIRELLI und/oder 

der Rennstrecke beauftragten Personals oder bei wiederholtem Verhalten, das die Sicherheit bei den 

Aktivitäten und/oder die korrekte Erbringung der Dienstleistung für die anderen Teilnehmer gefährden 

könnte, können die für dieses Verhalten verantwortlichen Personen jederzeit von den Aktivitäten 

ausgeschlossen werden. Im Falle eines solchen "disziplinarischen" Ausschlusses wird der gezahlte 

Betrag nicht zurückerstattet.  

 

4.  NICHT ENTHALTENE KOSTEN  

Verpflegungs- und Unterkunftskosten jeglicher Art, Kosten für zusätzliche Dienstleistungen, Kosten für 

die An- und Abreise zur Rennstrecke, Treibstoff-, Wartungs- und Versicherungskosten für eigene 

Fahrzeuge sowie alle nicht ausdrücklich in den Verkaufsbedingungen des P ZERO™ Experience 

Package genannten Kosten sind nicht in den Anmeldekosten enthalten.  

 

5. HAFTUNG DES FAHRERS  

5.1 

Der Fahrer haftet in jedem Fall für die Richtigkeit der bei der Anmeldung gemachten Angaben und bei 

jeder späteren Anfrage von PIRELLI, der Rennstrecke und/oder den Betreibern der P ZERO™ 

Experience.  

5.2 

Der Fahrer nimmt auf eigenes Risiko an der P ZERO™ Experience teil. Die Wachsamkeit des Personals 

von PIRELLI und der Rennstrecke während der Aktivitäten stellt in keiner Weise eine 

Haftungsübernahme durch das betreffende Personal oder durch PIRELLI für Schäden dar, die der 

Fahrer und/oder seine Begleiter verursachen oder erleiden.   

5.3 

In zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren übernimmt der Fahrer ohne Ausschluss oder 

Ausnahme die gesamte Haftung für Sach- oder Personenschäden, einschließlich der beförderten 

Personen, sowie für Verstöße gegen die geltenden Vorschriften infolge der Benutzung der betreffenden 

Fahrzeuge. 

5.4  

Der Fahrer verpflichtet sich, die von ihm direkt oder anderweitig geforderten Beträge zu erstatten, oder 

dass der Fahrer infolge von Unfällen, Zwischenfällen oder Verstößen wie oben angegeben zur Zahlung 

verurteilt werden kann.   

 

6. TESTFAHRTEN ODER HOT LAPS MIT DEN EXKLUSIVSTEN AUTOHERSTELLERN 

Der Fahrer und/oder seine Begleitperson(en), die an Aktivitäten (einschließlich Testfahrten oder Hot 

Laps) mit den an der P ZERO™ Experience teilnehmenden Automobilherstellern teilnehmen möchten, 

müssen sich an alle Anweisungen und/oder Vorschriften halten, die von diesen Automobilherstellern 

und ihrem Personal verlangt werden. 

PIRELLI haftet nicht für Schäden, die dem Fahrer und/oder seinen Begleitern während und/oder im 

Zusammenhang mit den Aktivitäten (einschließlich Testfahrten oder Hot Laps) mit den an der P ZERO™ 

Experience teilnehmenden Automobilherstellern entstehen; dementsprechend erklärt sich der Fahrer - 

auch im Namen seiner Begleiter - damit einverstanden, Pirelli von jeglicher Haftung in Bezug auf 

Ansprüche freizustellen, die sich aus diesen Aktivitäten ergeben oder in irgendeiner Weise damit 

verbunden sind, und verzichtet auf jegliche diesbezüglichen Ansprüche oder Klagen gegen Pirelli. 



***** 

 

____________________________ 

Unterschrift 

Angeben: 

□ Fahrer (direkter Käufer eines P ZERO™ Experience Pakets) 

□ Zusätzlicher Fahrer 

□ Begünstigter des Gutscheins 

_____________________________ 

Datum 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

UNSERE SICHERHEITS- UND HYGIENEMASSNAHMEN ZUR PRÄVENTION VON COVID-19 

AKTUALISIERT IM MÄRZ 2022 * 

• Körpertemperatur, soziale Distanzierung und Gesichtsmasken: 

o Die Körpertemperatur jedes Teilnehmers wird am Eingang des Parcours und vor der 

Mittagspause gemessen. Wenn die Körpertemperatur am Eingang der Strecke 37,3°C 

übersteigt, wird der Teilnehmer nicht zur Veranstaltung zugelassen. Übersteigt die 

Körpertemperatur vor der Mittagspause 37,3 °C, darf der Teilnehmer nicht weiter an der 

Veranstaltung teilnehmen. 

o In allen Bereichen der Rennstrecke und der zugehörigen Einrichtungen, einschließlich des 

Fahrerlagers und der Boxen, muss ein Mindestabstand von 1 Meter eingehalten werden. 

o In jedem Fall sind Gruppen von mehr als 10 Personen verboten.  

o Pirelli wird Gesichtsmasken und FFP2-Masken zur Verfügung stellen. Das Tragen von 

Gesichtsmasken ist in allen Bereichen der Rennstrecke und der entsprechenden 

Einrichtungen, einschließlich des Fahrerlagers und der Boxen, obligatorisch, wobei ein 

Mindestabstand (1 Meter) zwischen den Personen einzuhalten ist.  

o Während der Fahrsessions ist das Tragen der Maske nicht erforderlich, da der Teilnehmer 

eine Sturmhaube und einen Helm tragen wird. 

 

• Begrüßung und technische Einweisung:  

Die Teilnehmer werden in 2 Gruppen aufgeteilt. Das technische Briefing findet im 

Presseraum der Rennstrecke statt, um einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter 

zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten. Um Ansammlungen im Veranstaltungsbereich 

zu vermeiden, wird eine angemessene Verwaltung und Überwachung gewährleistet. 

 

• Gesundheits- und Sicherheitsprodukte werden von Pirelli zur Verfügung gestellt: 

o Hydro-alkoholisches Gel 

o Gesichtsmasken  

o Latex-Handschuhe  

 

• Schilder mit Informationen über die soziale Distanzierung und die Pflicht zum Tragen von 

Gesichtsmasken werden an gut sichtbaren Stellen an jedem Eingang sowie in verschiedenen 

Bereichen der Einrichtungen angebracht.  

 

 

 

 

 



 

*Die Teilnehmer nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass Pirelli sich das Recht 

vorbehält, die oben genannten Maßnahmen jederzeit vor oder während der Veranstaltung zu ändern, 

und dass die strikte Einhaltung der oben genannten Regeln eine zwingende Voraussetzung für jeden 

Teilnehmer ist.  

____________________________ 

Vor- und Nachname des Fahrers 

____________________________ 

Unterschrift 

_____________________________ 

 

Datum 

 


