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Buchungsformular
Verbindliche Buchung auf Basis der aktuellen ATC-Preisliste und -Nutzungsordnung
Firmen-/Rechnungsanschrift
Fahrer
Fahrer 1
Fahrer 2
Fahrer 3
Fahrer 4
Name
Vorname
Abteilung
Telefon
Mobil
E-Mail
Letzte ATC-Einweisung am	 
ATC-Ausweis Nr.
Teststreckenführerschein
     Art
     Aussteller
     Gültig bis
Drivers
Vor der ersten Nutzung sowie einmal jährlich ist eine Sicherheitseinweisung obligatorisch. Bitte planen Sie hierfür rund 45 Minuten ein und melden uns Ihren Bedarf bei Buchung.
 
Handelsregister
Amtsgericht Düren 
HRB 6080USt-IdNr. DE 284050776 
 
 
 
Bankverbindung 
Sparkasse Aachen 
IBAN: DE63 3905 0000 1070 7859 42
SWIFT-BIC: AACSDE33
 
 
Geschäftsführer
Dr.-Ing. Marco Günther
Dr.-Ing. Frank-Josef Heßeler
Dipl.-Ing. Micha Lesemann
Dipl.-Verw. Anette Winkler
 
Vorsitzender des 
Aufsichtsrates
Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Ernst M. Schmachtenberg 
Wen informieren wir bei einem Notfall?
Fahrer 1
Fahrer 2
Fahrer 3
Fahrer 4
Name
Vorname
Abteilung
Telefon
Wie bei Fahrer 1
Emergency contacts
Beifahrer/Besucher
Beifahrer/Besucher 1
Beifahrer/Besucher 2
Beifahrer/Besucher 3
Beifahrer/Besucher 4
Name
Vorname
Firma
Telefon
Mobil
E-Mail
Letzte ATC-Einweisung am
ATC-Ausweis Nr.
Passengers/visitors
Fahrzeuge
Fahrzeug 1
Fahrzeug 2
Fahrzeug 3
Fahrzeug 4
Art
     Pkw
     Lkw (≤3,5 t)
     Lkw (>3,5 t)
     Kraftrad*
     Sonderfahrzeug*
Prototyp
     getarnt
Kennzeichen
Marke
Typ
Baumuster
Farbe
Antriebsart
     Benzin/Diesel
     Gas
     Wasserstoff
     Elektrisch
Besondere An-/Aufbauten
(bitte unten beschreiben)
Erhöhtes Risiko
(bitte unten beschreiben)
Vehicles
* Nutzungserlaubnis abhängig von Streckenelementen und Fahrmanövern
Streckenelemente
von (Zeit)
bis (Zeit)
Vmin (km/h)
Vmax (km/h)
Exklusivnutzung
Track elements
Fahrzeuge
Besondere An-/Aufbauten:
Erhöhtes Risiko aufgrund:
Geplante Fahrmanöver (kurze Beschreibung zur Risikobewertung):
Sonstiges (z.B. vorhandene Kennleuchte, Fahrzeuganlieferung/-abholung):
Falls Veranstaltung, kurze Beschreibung:
Besonderheiten (z.B. genutzte Testobjekte, temporäre Markierung):
Weitere Infrastruktur
von (Zeit)
bis (Zeit)
Fahrzeuge (Anzahl)
Further infrastructure
Sollten Sie für Ihre Veranstaltung ein Catering benötigen, nennen wir Ihnen gerne geeignete Anbieter, denen die Gegebenheiten bei uns bekannt sind. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig vor der Veranstaltung über den von Ihnen beauftragten Lieferanten, damit wir bei Bedarf Auf- und Abbau mit ihm direkt abstimmen können.
Foto-/Filmaufnahmen
Foto- und Filmaufnahmen sind auf dem ATC grundsätzlich verboten. Über Ausnahmegenehmigungen entscheiden wir im Einzelfall.
Sonstiges
Unterschrift
Weitere Angaben zu den geplanten Aufnahmen:
Weitere Angaben, Hinweise, Wünsche:
Catering
Further infrastructure
*Hinweis zur FTL-Nutzung
Die Nutzung der Infrastruktur der FTL GmbH wird durch die ATC GmbH lediglich vermittelt. Mit Buchung kommt auf Basis der AGB der FTL GmbH ein direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und der FTL GmbH zustande. Die Rechnungstellung für die Nutzung der FTL-Infrastruktur erfolgt durch die ATC GmbH im Namen der FTL GmbH.
Die Nutzung der Infrastruktur und der gebuchten Leistungen der Vodafone GmbH wird durch die ATC GmbH lediglich vermittelt. Die jeweiligen Leistungsbestandteile und Preise ergeben sich aus den Leistungsbeschreibungen und der Preisübersicht. Mit Buchung kommt auf Basis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Vodafone-Dienstleistungen (AGB) der Vodafone GmbH ein direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und der Vodafone GmbH zustande. Die Rechnungstellung für die Nutzung der Vodafone-Infrastruktur und gebuchten Leistungen erfolgt durch die ATC GmbH im Namen der Vodafone GmbH.
**Hinweis zum LTE Mobilfunk-Testfeld
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