
Porsche Club Nürburgring e.V.

Geschäftsstelle

Vor den Eisenkauten 10

D-57644 Hattert

Fax: +49 2662 / 94 05 45

reservierung@60-jahre-pcn.de

Meine Kontaktdaten / my contact details

Vorname / First name

Ich bin Mitglied im Porsche Club ... / I am member of the Porsche Club ... 

Straße, Nr / Street, No

PLZ / Postcode

Land / Country

E-Mail

Telefon (für evtl. Rückfragen) / Phone number

Name / Last name

Ort / City

Meine Reservierung Kategorie B 
My reservation Category B

Vielen Dank für Ihr Interesse an der 

Veranstaltung 60 Jahre Porsche 

Club Nürburgring e.V. 

Um die Reservierung abzu-

schließen überweisen Sie bitte 

den Gesamtbetrag (Seite 2)

innerhalb von 14 Tagen auf das 

Konto des 

Porsche Club Nürburgring e.V. 

bei der Sparkasse Koblenz

IBAN: DE35 5705 0120 0000 2829 88  
BIC: MALADE51KOB

Bitte geben Sie dabei Ihren

Namen und das Bestelldatum

an. Wir freuen uns auf Sie! 

——

To complete the reservation

please transfer the total amount 

within 14 days to the 

bank-account of

Porsche Club Nürburgring e.V.

at the Sparkasse Koblenz

IBAN: DE35 5705 0120 0000 2829 88 
BIC: MALADE51KOB

Meine Reservierung / My reservation

Hiermit reserviere ich folgende Tickets der Kategorie B 
I reserve the follwing Category-B tickets

Preis pro Person / Cost per person: 90,00 €

Number of tickets:

Summe / total amount in €

Deutschland

Eins / One

Zwei / Two

90



Datenschutz / Data protection

Die Jubiläumsveranstaltung wird von unserem Verein sowie von der Presse 
redaktionell begleitet. Dabei werden Foto- und Filmaufnahmen der einzelnen 
Programmpunkte, insbesondere von Personen und Fahrzeugen gemacht.
Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Bestellabwicklung und Veranstaltungsorganisation. Hinweise zum Datenschutz 
entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung. Hinweise hinsichtlich der 
Herstellung und Verwendung von Foto / Filmaufnahmen finden Sie hier. 
Information on the use of your data can be found here. Information on the 
production and use of photo / film footage can be found here.

Für die Verarbeitung / Verwendung Ihrer Daten benötigen wir Ihr Einverständ-
nis. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem 
Porsche Club Nürburgring e.V. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, 
soweit dies dem Verein möglich ist.
We require your consent for the processing / use of your data. This 
declaration of consent is voluntary and may be withdrawn from the Porsche /  /  
Club Nürburgring e.V. at any time with effect for the future. If the recordings 
are available on the internet, the removal takes place, as far as this is possible. .

Ich willige ein, dass der Porsche Club Nürburgring e.V. die Foto- und 
Filmaufnahmen, die während der Jubiläumsveranstaltung zu Zwecken 
der Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, z.B. zur Veröffentlichung in 
Printmedien, im Internet oder in sozialen Medien, nutzt. Ich habe die 
Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.
I agree that the Porsche Club Nürburgring e.V. will take the photo and film /  
recordings made during the anniversary event for the purpose of public
relations, e.g. for publication in print media, on the internet or on social
media. I have read and understood the instructions in accordance with
Art. 13 GDPR.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und 
bin mit der Speicherung meiner Daten zum Zweck der Bestellabwicklung 
und Veranstaltungsorganisation einverstanden.
I have taken note of the privacy policy and I agree with the storage of my 
data for the purpose of order processing and event organization.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 

ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 

Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ih-

nen benannter Dritter, der nicht der Beförderer 

ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben 

bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 

müssen Sie uns (Porsche Club Nürburgring 

e.V., Frank Mischlich, Vor den Eisenkauten 10, 

57644 Hattert, Telefax 02662 / 940545, E-Mail: 

frank@porsche-club-nuerburgring.de) mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 

Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

bereitgestellte Muster-Widerrufsformular ver-

wenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 

dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden. Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.60-jahre-pcn.de/widerruf

Withdrawal

You have the right to withdraw from this 

contract within fourteen days without giving 

any reason. The cancellation period is fourteen 

days from the day on which you or a third 

party named by you, who is not the carrier, has 

taken possession of the last goods. In order 

to exercise your right of withdrawal, you must 

(Porsche Club Nürburgring eV, Frank Mischlich, 

Vor den Eisenkauten 10, 57644 Hattert, fax 

02662/940545, email: frank@porsche-club-nu-

erburgring.de) by means of a clear statement 

(eg a letter sent by post, fax or e-mail) about 

your decision to withdraw from this contract. 

You can use the model withdrawal form 

provided, but this is not required. In order to 

maintain the cancellation period, it is sufficient 
that you send the notice of the exercise of the 

right of withdrawal before the expiry of the 

withdrawal period. Further information can be 

found at: www.60-jahre-pcn.de/widerruf

Datum / date Unterschrift / Signature

www.60-jahre-pcn.de


