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adac GT Masters 
nuerburgring
mit rahel frey und philip geipel
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ADAC GT Masters Nürburgring

Besuche mit uns Rahel Frey und Philip Geipel beim ADAC GT Masters auf dem Nürburgring und erlebe die 
legendärste und gefährlichste aller Rennstrecken live und hautnah; Die "Grüne Hölle" !

Datum: 03. - 05. August 2018

Intensiver kann man den Nürburgring nicht erleben! Wir werden im Team YACO Racing von Philip Geipel und 
der Schweizer Rennfahrerin Rahel Frey, beim ADAC GT Masters Rennen in der Boxengasse an 
vorderster Front mit dabei sein und den Mechanikern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Du wirst 
selber auf der legendären Nordschleife einen Wagen pilotieren und dem grünen Teufel in die Augen 
schauen, wenn Du Dich für eine richtig schnelle Runde neben einen erfahrenen Nordschleifen-Piloten 
setzen darfst. Es ist der ultimative Kick, diesen 21 km Höllenritt durch die "Green Hell", in einem 
Rennwagen an der Seite eines Rennfahrers zu erleben!
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Freitag, 03. August 2018

- Individuelle Anfahrt nach Nürburg
- Check-In in der Unterkunft 
- Allenfalls Besuch des Fahrerlagers, "Meet and Greet" mit 

Rahel Frey und Philip Geipel
- Gemeinsames Abendessen und Benzingespräche in der 

legendären Pistenklause, das Restaurant der Familie von 
"Speedbee" Sabine Schmitz.

- Ausgang in der berühmten Cockpit Bar 

- GT Masters VIP Ticket mit Zutritt zu Fahrerlager und
Boxengasse. Wer will, schaut Training und Rennen
gemeinsam mit der Familie und den Mechanikern, in
der Box des Teams.

- Mittagessen im Motorhome des Teams
- Besuch des Ringwerks und des alten Fahrerlagers
- Erlebnis "Touristenfahrten Nordschleife" in den
Zuschauerzonen

- Gemeinsames Abendessen im Restaurant Ventisette in
  Adenau 

PROGRAMM
- Die Nordschleife selber "erfahren" mit einem Suzuki

Swift Sport von Rent4Ring
- Taxifahrt mit einem Nordschleifen-Profi
- Erlebnis "Touristenfahrten Nordschleife" in den

Zuschauerzonen (Der tägliche "Wahnsinn" auf der Nordschleife.)

- Individuelle Rückreise

Das weltweit einzigartige Erlebnis der Grünen Hölle
steht an diesem Wochenende im Zentrum und wir
werden ein spannendes Wochenende im Mekka des
Motorsportes verbringen.

Samstag, 04. August 2018 

Erlebnis ADAC GT Masters:

Sonntag, 05. August 2018 

Erlebnis Nordschleife:

Wir bieten das einzigartige Package an zum Preis 
von EUR 1'150.-   

Das Package kann selbstverständlich auf Anfrage 
individuell angepasst werden. 
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FACTS

3. Mietfahrzeug Suzuki Swift Stage 2

Wer weniger als 100 Runden auf der Nordschleife hat, gilt als Nordschleifen-Anfänger. Zu frühe Selbstsi-
cherheit auf der Nordschleife kann übel enden. Wir kennen die Youtube Filme. (Playstation Runden auf dem 
Sofa zählen nicht...)

Der Suzuki Swift ist das perfekte Einsteiger-Auto, um die ersten Runden auf der Nordschleife zu drehen. Er 
macht einen riesen Spass, ohne dass es zu gefährlich wird. Selbst Cracks die mittlerweile Rennen fahren, 
haben ihre ersten 50 bis 100 Runden z.B. in einem Swift absolviert! Dieser Wagen bietet Sicherheit und macht 
grossen Spass. Er ist komplett mit Sportfahrwerk, Überrollkäfig, Rennsitzen, Renngurten und Semi-Slick 
Bereifung ausgestattet

4. Bekleidung

Bitte wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk mitnehmen. Die Zuschauerzonen befinden sich alle auf 
unbefestigtem Untergrund. Zudem ist es aus Sicherheitsgründen vorteilhaft, in der Boxengasse gutes 
Schuhwerk zu tragen. In der Eifel kann ein zügiger Wind wehen, deshalb empfiehlt sich auch eine Jacke im 
Gepäck.

Helme können getragen werden, sind aber nicht obligatorisch. Um auf der Strecke selber zu fahren, 
empfehlen sich schmale leichte Schuhe.
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5. Versicherung
Für die Miete eines Fahrzeuges gelten grundsätzlich die Bedingungen von rent4ring, welche vor Ort gelesen und 
unterzeichnet werden müssen. Die Unfallversicherung für Personenschäden ist Sache des Teilnehmers. Während 
Touristenfahrten ist die Nordschleife eine öffentliche Einbahnstrasse ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Es gilt 
das Strassenverkehrsgesetz. Bei jedem Unfall kommt die Polizei. Es darf z.B. nur links überholt werden. (Am 
Morgen gibt es bei rent4ring ein Briefing mit allem was man wissen muss um auf der Nordschleife zu fahren)

Die Mietwagen von rent4ring sind versichert. Allerdings gibt es abhängig von der Fahrzeugkategorie einen 
Selbstbehalt. Bei dem Suzuki Swift beträgt dieser 5000.-€. 

Streckenschäden und Abschleppkosten sind nicht gedeckt und vom Verursacher separat zu tragen. Schäden z.B. 
an Leitplanken oder anderen Elementen der Streckensicherung müssen direkt vor Ort an den Ringbetreiber 
beglichen oder mit ihm geregelt werden. Dieser Betrag ist abhängig vom Schadenum-fang und kann weder von 
rent4ring noch von Motorized Emotions beeinflusst werden.

Die Kaution für die Mietwagen von rent4ring läuft über Motorized Emotions. Das heisst, Du musst keine Kaution 
hinterlegen. Es ist selbstverständlich, dass bei einem Unfall jeder Teilnehmer den Selbstbehalt diskussionslos 
bezahlt. Vor Ort besteht die Möglichkeit, für 250.-€ den Selbstbehalt zu reduzieren. (Abhängig vom Fahrzeug)

Die Anmietung ist pro Fahrer und nicht pro Fahrzeug. Es ist nicht erlaubt, ein Fahrzeug zu mieten und dieses dann 
an für einzelne Runden an andere Fahrer weiter zu vermieten. Es ist verboten, jemanden mit einem Fahrzeug von 
rent4ring fahren zu lassen, der sich nicht als Fahrer bei rent4ring angemeldet hat. 

Achtung bei Fahrten mit dem eigenen PW:
Bei praktisch allen Versicherungen ist das Fahren auf Rennstrecken sowie auf der Nordschleife explizit nicht 
versichert! (Auch wenn dort theoretisch die Strassenverkehrsordnung gilt...) Wer also mit seinem eigenen 
Fahrzeug ein paar Runden drehen will, muss unbedingt abklären ob die Versicherung gültig ist. Schon manch 
einer hatte neben dem kaputten Auto ein böses erwachen als er gemerkt hat, dass er das Kleingedruckte nicht 
richtig gelesen hat... 

Es gibt die Möglichkeit, das eigene Auto zu versichern. Bei Interesse das eigene Fahrzeug für die Nordschleife zu 
versichern, bitte melden.
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schlusswort
Wir von Motorized Emotions freuen uns Dich, an 
diesem exklusiven Motorized Event am Nürburgring 
begrüssen zu dürfen. 

wir wollen die besten events für unsere kunden. 
erlebnisse schaffen und emotionen bereiten, das ist 
unser antrieb!

Motorsportliche Grüsse
Christian Schmid
Motorized Emotions

Kontakt : 
cs@motorized-emotions.ch
+41 79 448 91 26




