Wichtige Information zu Ihrem Besuch
Liebe(r) Kartfreund/e,
wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.
Um Ihnen den Aufenthalt so bequem wie möglich zu machen, möchten wir Sie vorab um
nachfolgende Dinge Bitten:

1. Registrierung und Anmeldung der Fahrer / Teilnehmer
Um bei uns fahren zu können, ist eine Anmeldung / Registrierung für jeden Fahrer
unerlässlich. Daher noch mal die Bitte, um den Verwaltungsaufwand beim Check-in möglichst
gering zu halten, dass sich alle Fahrer vor dem Besuch registrieren. Dazu stehen jedem
Teilnehmer nachfolgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Download der App „Activity Box“ aus dem Play Store oder im Apple Store. Nach der
Installation wählt man dort als Center aus „Eco Kart Kiel“. Danach kann man sich dort vorab
registrieren
2. Über

den

Anmeldelink,

der

sich

in

jeder

Buchungsbestätigung

befindet

3. Oder Sie fordern einfach und bequem den Link telefonisch über uns an. Wir senden Ihnen
dann gerne den Registrierungslink zu und einen weiteren Link, wo Sie die bereits alle
eingebuchten und registrierten Teilnehmer sehen können. Dies ist gerade für große
Gruppen oder Kindergeburtstage Ideal!
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass wir bei Fahrern unter 16 Jahren zusätzlich eine
schriftliche Einverständniserklärung und eine Ausweiskopie des Erziehungsberechtigten
benötigen. Einen Vordruck dazu finden Sie auf unserer Homepage.

2. Briefing und Fahrerinstruktionen
Wenn möglich, sollten allen Fahrer / Teilnehmer sich vorab schon einmal unserer Briefingvideo
anschauen. Dieses finden Sie Online unter
https://youtu.be/ox5Qy_Wq8QM

3. Die passende Helmgröße ermitteln
Um den passenden Helm zum Fahren zu bekommen, ist es von Vorteil, die Helmgröße vorab
zu kennen. Die richtige Helmgröße ermittelt man am besten mit einem Maßband. Sie Legen
das Maßband um den Kopf, dabei sollte es nicht in den Nacken fallen, sondern am Kopf entlang
über die Ohren laufen und ca. einen Daumen breit über den Augenbrauen zusammenlaufen.
Das Ergebnis können Sie nun ganz entspannt in der nachfolgenden Messtabelle ablesen.
Messtabelle zur Helmgröße:

Sollten noch Fragen bestehen, stehen wir Ihnen sehr gerne per E-Mail unter
anfragen@ecokart-kiel.de oder telefonisch unter (04 31) 65 959 800 zur Verfügung.
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch!
Ihr Team von Eco Kart Kiel

