Alter: 10 Größe: 140 cm
Parallel zur Start- und Zielgeraden der Nürburgring Grand-Prix-Strecke starten Sie zur Fahrt Ihres Lebens: Adrenalin pur, das Herz
rast. Die Ampel springt auf grün und in weniger als zwei Sekunden werden Sie auf 160 km/h beschleunigt. Doppelt so schnell wie ein
Formel-1-Renner. Eine Steilkurve katapultiert die Wagen in die Höhe und zurück in den ring°boulevard. In schwindelerregender Höhe –
direkt unter der Decke des ring°boulevards – geht es zurück zum Bahnhof.
1. Von der Mitfahrt im ring°racer sind ausgeschlossen:
1.1 Zu den auszuschließenden Personen zählen insbesondere:
		 • Personen mit Wirbelsäulen- oder Bandscheibenschäden		
		 • Personen mit physischen Behinderungen (z.B. Prothesen), die das Anlegen von Sicherheitsgurten behindern
		 • Personen, die am Herzen operiert worden sind, einen Herzschrittmacher haben, die Herz-, Kreislauf- oder
Bluthochdruckbeschwerden haben oder blutverdünnende oder kreislaufstabilisierende Medikamente nehmen
		 • Personen, die bereits an einem Auge oder beiden Augen operiert worden sind
		 • Personen, die sich kürzlich einer Operation unterzogen haben
		 • Personen, deren Kopf in normaler Sitzposition nicht an der Kopfstütze anliegt
		 • Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Arme auf ihre Knie zu legen oder eng an die Schulter zu pressen
		 • Personen mit Beeinträchtigungen, denen normales Sitzen oder die Verwendung von Sicherheitsgurten nicht möglich ist
		 • Personen, die aufgrund ihrer Körpergröße keine normale Sitzhaltung einnehmen können
		 • Personen, die aufgrund ihres Körperbaus oder in Folge von Behinderungen
durch die Sicherheitsbügel des Fahrzeuges nicht sicher festgehalten werden können
		 • Personen mit Höhenangst
		 • Personen mit anderen, ihnen bekannten Problemen (insbesondere gesundheitliche, physische oder psychische Probleme),
die zu Verletzungen oder Komplikationen führen können
1.2 Schwangere
1.3 Kinder unter 10 Jahren
1.4 Personen mit einem Gewicht über 136 kg
1.5 Personen unter 140 cm Körpergröße
1.6 Personen über 195 cm Körpergröße
1.7 Betrunkene und berauschte Personen
1.8 Personen mit losem Schuhwerk (z.B. Flip-Flops)
2. Die Mitnahme von Tieren in den Bahnhofsbereich des ring°racers ist verboten.
3.	Die Mitnahme von jeglichen losen Gegenständen ist verboten. Hierzu zählen insbesondere: Schirme, Rucksäcke, Taschen, Foto
apparate, Trinkflaschen, Handys, Brillen, Schlüssel, Taschenmesser, Feuerzeuge, Zigarettenschachteln und ähnliches sowie Armbänder
und Armbanduhren.
4. Das Rauchen im Gebäude sowie während der Fahrt ist verboten.
5.	Während der Fahrt müssen die Fahrgäste ruhig und aufrecht sitzen bleiben und sich an den vorgesehenen Haltestellen festhalten. Es ist verboten, sich während der Fahrt aus dem Fahrzeug zu lehnen sowie Arme oder Beine aus dem Fahrzeug zu strecken.
6. Gefahr durch flatternde Schals oder Haare.
Da die Fahrt überwiegend im Freien stattfindet, muss der Betrieb möglicherweise aus witterungsbedingten Gründen eingestellt werden,
um die Erlebnisqualität nicht zu beeinträchtigen.

