Allgemeine Hinweise
Die Teilnehmer/Begleiter Gebühr beträgt 1545,-€ / 1285,-€ In der Teilnahmegebühr sind
enthalten, der Shuttleservice Flughafen/Hotel hin u. zurück, 6 Übernachtungen im
Doppelzi. oder Appartements in gehobenen u. komfortablen landestypischen Hotels bzw.
Agriturismo Herbergen, inkl. Halbpension mit reichhaltigem Frühstück u. 3-4 Gänge Abend
Menü/Buffet mit Getränken (Wasser, Haus-Wein u. Café), sowie der Motorrad/Roller
Transport des eigenen Fahrzeugs oder die Bereitstellung eines Leihfahrzeugs gegen
Aufpreis, technische Unterstützung vor Ort, sowie 5 geführte Tagestouren mit
professionellen Instruktoren u. Tourguides enthalten. Nicht enthalten: sind Leihfahrzeuge,
Kraftstoffe, Einzelzimmerzuschlag, evtl. Zusatzübernachtungen, Mittagessen,
Versicherungen. *Seitenkoffer gelten als zusätzliches Sondergepäck u. werden mit
35,-€ pro Satz in Rechnung gestellt. Die Motorräder/Roller müssen ca. 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn am Verladeort eintreffen (Sondervereinbarungen nur nach
Absprache). Günstige Flugverbindungen können über uns direkt, oder einer unserer
Partner, Reiseagentur Brenner in Solingen (Tel: 0212-67659) oder DistincTravel
Reisebüro in Köln (0221-9526791) gebucht werden.
Zahlungsart u. Zahlungsbedingungen:
Nach Anmeldung des Teilnehmers/Begleiters wird je eine Anzahlung in Höhe von 595,-€
fällig. WICHTIG! bei Abschluss einer RRV (78,-€) oder Buchung eines Einzelzimmers
(165,-€), sowie bei Anmietung eines Leihrollers, ist dieser Betrag zusätzlich sofort
fällig. (Wir weisen darauf hin, dass erst nach Zahlungseingang der Anzahlung der
Platz auch verbindlich für Sie reserviert ist. Andernfalls behält sich der Veranstalter
vor, den Platz anderweitig zu vergeben). Nach Eingang der Anmeldung erhält der
Teilnehmer/Begleiter eine Eingangsbestätigung hierüber. Achtung, eine separate
Bestätigung über den Eingang der Anzahlung wird nicht versendet. Die
Teilnahmebestätigung u. alle weiteren Infos bzgl. der Reisedaten u. der
Veranstaltung werden nach Eingang des Restbetrags spätestens ca. 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn versendet. Der Restbetrag der Reise.-/Veranstaltungsgebühr ist
spätestens bis 6 Wochen vor Reise.-/Veranstaltungsbeginn auf die nachstehende
Kontoverbindung zu überweisen. Stornofristen und die damit verbundenen
Stornogebühren, sind aus den AGBs des Veranstalters AbenteuerMotorrad zu entnehmen.
Stadt Sparkasse Wuppertal / F. Salerno - AbenteuerMotorrad
IBAN: DE27 3305 0000 0005 9005 92
BIC: WUPSDE33XXX
(Bitte als Verwendungszweck Namen, Termin und Veranstaltung angeben)
An der Veranstaltung können alle fahrsicheren Motorräder/Roller ab 125ccm gemäß
der aktuellen STVZO mit Kennzeichenpflicht teilnehmen (Bei entsprechender
Teilnehmerzahl wird eine separate Gruppe mit 50ccm Rollern angeboten). Für den
fahrsicheren Zustand der Teilnehmerfahrzeuge und die Schutzkleidung der
Teilnehmer-/innen, ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei Beanstandung seitens des
Veranstalters kann die Teilnahme an der Veranstaltung verweigert werden. Fahrzeuge die
aufgrund technischer Veränderungen oder Defekte unsicher oder übermäßig laut (über
93dB) sind, werden von der Veranstaltung ausgeschlossen. Etwaige dem Veranstalter
entstehende Mehrkosten, aufgrund eines zu hohen Schallpegels oder Fahrlässigem
Verhaltens, gehen zu Lasten des jeweiligen Teilnehmers. Darüber hinaus ist eine
komplette Motorradschutzbekleidung (Motorradtextil. oder Lederbekleidung mit
Protektoren, Handschuhe, Helm, Brille und feste Motorradschuhe) vorgeschrieben. Mit
seiner Unterschrift erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen ausdrücklich an.

Einverständniserklärung
Es gelten die AGBs u. der Haftungsausschluss des Veranstalters die unter
www.abenteuermotorrad.de einzusehen sind, ich erkenne die AGBs u.
Teilnahmebedingungen und den von mir vor Veranstaltungsbeginn zu unterzeichnendem
Haftungsausschluss des Veranstalters vorbehaltlos an, und ich versichere diese im Vorfeld
gelesen zu haben, welche durch meine Unterschrift akzeptiert werden. Mit meiner
Unterschrift entsteht ein Vertrag, und ich stelle den Veranstalter sowie dessen Mitarbeiter
u. Helfer von jeder Haftung frei, ich versichere das ich im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis u. Krankenversicherung u. einer priv. Auslandskrankenversicherung bin. Ich
bin damit einverstanden, dass Fotos u. Videos von der Veranstaltung, auf denen ich
abgebildet bin, für Werbemaßnahmen vom Veranstalter AbenteuerMotorrad/F. Salerno
veröffentlicht werden. Einen Anspruch auf Honorare erhebe ich hierfür nicht.
Begrenzte Teilnehmerzahl / Bei nicht Fristgerechtem Zahlungseingang behält sich
der Veranstalter vor den Platz anderweitig zu vergeben / Flugumbuchungen, bzw.
Termin.- oder Hotel.- Änderungen sind dem Veranstalter vorbehalten oder liegen
aufgrund von höherer Gewalt nicht in seiner Macht oder Geltungsbereich.

