
AGB

ACHTUNG

Bitte  machen  Sie  sich  mit  den  unten  angeführten  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  vertraut.  Das  Betreten  von  dieser  Webseite  und  allen
anderen Seiten in der Domain moto-tour.pl bedeutet die Übereinstimmung mit diesen
Regeln. Die Buchung und die Teilnahme an der Tour bedeutet, dass ihr euch mit den
unten  angeführten  AGB  einverstanden  erklärt  und  an  die  unten  angeführten
Prinzipien haltet.
Die Urheberrechte für diese Webseite, für die Informationen, Bilder und Materialien
aus dieser Seite sind Eigentum der MOTO-TOUR.PL, mit  Ausnahme der Stellen, wo
anders angegeben.

Der Tourenveranstalter

Der Tourveranstalter ist MOTO-TOUR.PL, die unter der Adresse: Odkryta 67 E 51,
Warschau,  Polen,  tätig  ist.  MOTO-TOUR.PL  ist  in  das  von  dem
Woiwodschaftsmarschall  (Woiwodschaft  Karpatenvorland  in  Rzeszow)  geführte
Register der Reiseveranstalter unter die Nummer 150/10 eingetragen.

Der Tourenteilnehmer 

Jede Person, die die Teilnahme an einer von MOTO-TOUR.PL veranstalteten Tour
bucht, muss volljährig sein und die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit in dem Land
besitzen,  wo  sie  ihren  festen  Wohnsitz  hat.  Diese  Person  wird  weiter  der
TEILNEHMER genannt. 

Akzeptieren der AGB 

Um eine Reise zu buchen, wählt der Teilnehmer ein von den Angeboten. Durch das
Ankreuzen des Ankreuzefelds (check box) „Ich habe die Bedingung der AGB gelesen
und akzeptiere sie.“  akzeptiert  der Teilnehmer diese AGB als einen verbindlichen
Vertrag zwischen MOTO-TOUR.PL und einem Teilnehmer.  MOTO-TOUR.PL wird
den  Teilnehmer  nicht  akzeptieren,  wenn  er  sich  mit  den  angeführten  AGB nicht
einverstanden erklärt. Bitte machen Sie sich genau mit AGB vertraut.

Während des Formularausfühlens der Tour, ist der Teilnehmer auch verpflichtet, das
Ankreuzefeld  (check  box)  „Ich  akzeptiere  die  Vorschriften  auf  dem  Weg“
anzukreuzen. Es bedeutet, dass sich der Teilnehmer verpflichtet, die im Kapitel unter
demselben Titel beschriebenen Verkehrsregeln auf der Straße zu beachten.  Diese
sind zugänglich: www.moto-tour.pl/index.php?menu=4.

Buchung und Anzahlung



Die Anzahlung von 20% des Reisepreises wird bei der Tourbuchung gefordert. Die
genaue Summe der Anzahlung wird bei jeder Tour angegeben. Durch die Anzahlung
wird der Platz in der Gruppe gebucht, die eine Sammlung der an der Tour beteiligten
Teilnehmer  bildet.  Die  Begleichung  des  ganzen  Reisepreises  ist  30  Tage  vor
Tourbeginn zu  leisten.  Wird der  ganze  Reisepreis  30 Tage  vor  Tourbeginn nicht
beglichen, wird MOTO-TOUR.PL den durch die buchende Person reservierten Platz
frei machen. Unter diesen Umständen entstehen folgende Möglichkeiten:
-falls  nach  dem  Platzfreimachen  in  der  Gruppe  alle  zugänglichen  Plätze  schon
ausverkauft sind, verfällt die Anzahlung zugunsten MOTO-TOUR.PL für die Deckung
der Buchungskosten.
-falls nach dem Platzfreimachen in der Gruppe noch freie Plätze in der Tour gibt,
kann der Teilnehmer den Restbetrag begleichen und an der zuvor gebuchten Tour
teilnehmen.

Im Falle des Eintretens der schicksalhaften Ereignisse, die dem Teilnehmer die
Teilnahme an der Tour verhindern, kann er die Reise umbuchen, unter Bedingung,
dass sie in demselben Kalenderjahr stattfindet. Die Möglichkeit der Umbuchung
hängt von den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen dem Reiseveranstalter und
dem Bieter der Beherbergungsdienstleistungen ab. MOTO-TOUR.PL wird sich das
Recht darauf vorbehalten, die Anzahlung zu behalten, falls die
Beherbergungsdienstleistungenbieter die Annullierung der Buchung nicht einwilligen,
ohne dass sie die von MOTO-TOUR.PL geleistete Anzahlung behalten.

Der Teilnehmer hat die Möglichkeit die Zahlung mit der Kreditkarte online mit einer
sicheren vom Zahlungsvermittler angebotenen Verbindung oder durch eine
Banküberweisung zu leisten. Alle Preise, Zahlungen und Rückzahlungen werden in
Euro abgewickelt.

MOTO-TOUR.PL bewahrt die personenbezogenen Daten im Einklang mit dem
polnischen Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (das polnische Gesetz
zum Schutz der personenbezogenen Daten, Gesetzblatt 1997 Nr. 133, Pos. 883).
Jeder Kunde hat Recht zur Einsicht in seine Daten, zur Änderung seiner Daten und
zur Löschung der Daten bei MOTO-TOUR.PL

Tourbuchung
 
Um eine Tour zu buchen ist der Teilnehmer verpflichtet das Formular auszufüllen
und ein Kundenprofil auf www.moto-tour.pl zu erstellen. Der Bereich der
personenbezogenen Daten, den MOTO-TOUR.PL erfordert, hängt von den
Erwartungen der Bieter der Beherbergungsdienstleistungen und von der
Notwendigkeit der Ausstellung der Versicherungspolice des Teilnehmers ab. Der
Teilnehmer ist verpflichtet wegen der Forderungen der Versicherungsgesellschaft
mindestens eine Ausweisidentifikationsnummer anzugeben. Der Teilnehmer soll dem
Gruppenleader den im Formular angegebenen Ausweis beim ersten Treffen
vorzeigen, um seine Identität zu bestätigen. Die Daten wie der Name, Vorname, und
Aufenthaltsland werden für alle Webseitebesucher sichtbar. Diese Daten stellen den
aktuellen Buchungsstand in jeder Tour dar. Die folgenden Daten: Name; Ort,
Motorrad, Telefonnummer, E-Mailadresse, können von dem Teilnehmer den anderen
dieselbe Tour buchenden Personen bereitgestellt werden. Diese Daten, falls sich der



Teilnehmer entscheidet sie bereitzustellen, werden nur für die dieselbe Tour
buchenden Personen sichtbar. Die Datenbereitstellung hat zum Zweck den
Teilnehmern die Kontaktanknüpfung vor dem ersten Treffen mit dem Gruppenleader
in Polen zu ermöglichen.

MOTO-TOUR.PL  erbringt  Dienstleistungen  für  Motorradfahrer  mit  mindestens
zweijähriger Motorrad-Erfahrung. Die zusätzliche Frage nach der Motorrad-Erfahrung
findet  ihr  im  Registrierungsformular.  Personen,  die  über  weniger  als  2  Jahre
Motorrad-Erfahrung  verfügen,  werden  gebeten,  sich  erst  als  Tourteilnehmer  bei
MOTO-TOUR.PL  anzumelden,  nachdem  sie  mindestens  die  zweijährige
Motorraderfahrung gewinnen. 

Nach der Zahlungsleistung des Reisepreises oder der Anzahlung hat der Kunde die
Möglichkeit  die  Datei  für Navigationssatellitensystem GPS mit  der Tourstrecke im
System  der  Firma  Garmin  herunterzuladen.  Bei  Umbuchung  der  Tour  kann  der
Kunde GPS-Datei für die andere Tour nicht herunterladen, bis der ganze Reisepreis
gezahlt  wird.  Die  Strecke  im  GPS-Format  ist  nur  ein  zusätzliches  Mittel,  der
Teilnehmer soll immer hinter dem Gruppenleader fahren.

Der Reiserücktritt und die Rücktrittzahlungen

Bei dem innerhalb von 30 Tagen vor Reiseantritt angemeldeten Reiserücktritt fallen
die Stornierungskosten in der Höhe von der Anzahlungssumme an. Der in kürzerem
Zeitabschnitt als 30 Tage vor Reiseantritt angemeldete Reiserücktritt unterliegt den
folgenden Gebühren: Bei Rücktritt von 29 bis 15 Tagen vor Reiseantritt - 40% des
Reisepreises, bei Reiserücktritt in weniger als 15 Tagen vor Reiseantritt - 50% des
Reisepreises.  Die obengenannten Regeln  sind ohne Rücksicht  auf  die  Umstände
geltend. Wir schlagen vor, die Reiserücktrittversicherung zu kaufen.

Umbuchung

Die  Umbuchung  ist  möglich  gemäß  den  im  Teil  „Buchung  und  Anzahlung”
beschriebenen Regeln.

Reiseabsage

Die Teilnehmer werden in einem solchem Fall über die Reiseabsage unverzüglich
informiert.  MOTO-TOUR.PL kann  die  Durchführung der  Reise  anbieten,  falls  alle
Tourteilnehmer  einwilligen,  die  zusätzliche  Gebühr  zu  entrichten,  die  die  kleine
Teilnehmerzahl  ersetzt.  Falls  die  Personen,  die  die  Tour  gebucht  hatten,  die
zusätzliche Gebühr nicht  einwilligen,  wird  MOTO-TOUR.PL wegen Bestellung der
abgesagten  Tour  den  vollen  abgehobenen  Betrag  zurückzahlen,  das  heißt  den
Saldobetrag aller Zahlungen, die vom Teilnehmer auf das MOTO-TOUR.PL-Konto
überwiesen wurden. MOTO-TOUR.PL haftet nicht für die zusätzlichen Kosten oder
Verluste, die wegen der Reiseabsage durch MOTO-TOUR.PL entstanden sind. 
Darunter  soll  man  eine  nicht  abgeschlossene  Liste  der  Faktoren  verstehen:  die
Buchungs-  und Ticketkosten,  die  Versicherungskosten,  die  Unterkunftskosten,  die



Transportkosten  und  andere.  Es  können  Umstände  eintreten,  die  Folgendes
verursachen  können:  die  Notwendigkeit  eine  Reise  abzusagen,  die  zeitliche
Verschiebung  der  Reise,  die  Änderung  des  Reiseprogramms,  die  Änderung  der
Übernachtungsobjekts,  so  wie  der  besuchten  Orten,  Gruppenleaders  und  den
anderen  mit  der  Reise  verbundenen  Regelungen.  In  diesem  Fall  weder  haftet
MOTO-TOUR.PL  noch  hat  sie  gegenüber  der  eine  Reise  buchenden  Person
Verpflichtungen  für  Verluste,  Kosten  oder  Unannehmlichkeiten,  die  infolge  der
herbeigeführten  Änderungen  entstanden,  außer  dem von  der  buchenden  Person
eingezahlten Betrag. MOTO-TOUR.PL erstattet keine Kosten zurück, wenn die Reise
nicht zu Stande kommt, ohne Rücksicht auf die Gründe, wegen deren die buchende
Person  an  der  Reise  nicht  teilnehmen  konnte  oder  die  Reise  beenden  konnte.
Beachtet  der  Teilnehmer  weder  die  Verkehrsvorschriften  noch   die  im  Teil
„Unterwegs“ beschriebenen Anforderungen der Fahrt in der Gruppe, kann MOTO-
TOUR.PL den Vertrag mit dem Teilnehmer mit Sofortwirkung kündigen. 

Motorrad

Der Teilnehmer benutzt während der Tour das eigene Motorrad. Die entsprechende
Versicherung des Fahrzeuges liegt in der Hand des Teilnehmers. Der Teilnehmer
erklärt, dass er völlig das Fahren des eigenen Motorrads beherrschte. Wir schlagen
vor, sich Ersatzsicherungen und Flickzeug zu beschaffen.

Beschädigung des Motorrads / Ersatzmotorrad

Es  gibt  bestimmte  unvorhergesehene  und  unkontrollierte  Umstände,  die  zur
Beschädigung des Motorrads führen können. Dazu können unter anderem gehören:
eine  Panne,  mechanischer  Schaden,  Zusammenstoß,  Diebstahl.  Im  Falle  der
Motorradbeschädigung  wird  MOTO-TOUR.PL  und  der  Gruppenleader  bei  der
Unterkunftssuche  in  der  Nähe  des  Pannenorts,  der  Werkstattsuche  und  bei
Gesprächen  und  Verhandlungen  mit  dem  Versicherungskundendienst  helfen.
MOTO-TOUR.PL kann dem Teilnehmer ein Ersatzmotorrad  zur Verfügung stellen.
Die  Entscheidung  über  die  Inanspruchnahme  des  Ersatzmotorrades  liegt
ausschließlich  in  den  Händen  des  Teilnehmers.  Wir  stellen  das  Ersatzmotorrad
Suzuki DL 650 V-Strom zur Verfügung (oder andere mit einem Motor Kapazität von
mindestens 600 cm3). Das Ersatzmotorrad ist im System Assistance auf dem Gebiet
Polens. Der Lieferungskost des Ersatzmotorrads an den Bestimmungsort beträgt 300
EURO. Der Nutzungskost pro Tag des Ersatzmotorrads beträgt 120 EURO.
Unter „einem Tag”,  an dem der Teilnehmer das Ersatzmotorrad benutzt,  wird  ein
Zeitabschnitt innerhalb des 24-Stunden-Tages gemeint, in dem das Motorrad in der
Verfügung des Teilnehmers bleibt. Wird die Lieferung des Ersatzmotorrads an dem
erfolgen,  an  dem  das  Motorrad  beschädigt  wurde  und  der  Teilnehmer  das
Ersatzmotorrad  bestellte,  so  wird  die  Lieferzeit  am  Vortag  der
Ersatzmotorradsübergabe an den Teilnehmer als die Mietszeit nicht angesehen und
es besteht keine Notwendigkeit die Gebühr für diesen Zeitabschnitt zu leisten. Der
Partner der MOTO-TOUR.PL, der Motorradsvermietungsdienstleistungen leistet  ist
Free  &  Fun  Sp.  z  o.o.,  Al.  Krakowska  81,  05-090  Sękocin  Nowy,  Polska
(www.3fun.pl) weiter als der Operator genannt.



Der für die Logistik zuständige Angestellte der Operators liefert das Ersatzmotorrad
an  einen  frei  gewählten  Ort  auf  dem  Gebiet  Polens.  Der  Teilnehmer,  der  ein
Ersatzmotorrad bestellte, ist  verpflichtet die Lieferungsgebühr an den Angestellten
des Operators im Moment der Ersatzmotorradsübergabe zu leisten. Der Teilnehmer
kann sich entscheiden, sein Motorrad im Service des Operators zu reparieren. Der
Operator führt die autorisierte Autowerkstatt für die meisten Motorradtypen.
Der Kost und die Bedingungen der Motorradsreparatur durch den Operator sind eine
separate Handelsbeziehung zwischen dem Teilnehmer und dem Operator. MOTO-
TOUR.PL  haftet  nicht  für  die  Wirkungen  dieser  Handelsbeziehung.  Der  für  die
Logistik  zuständige  Angestellte  des  Operators  kann  die  einmalige,  individuelle,
schriftliche Vollmacht des Operators besitzen, um die Gebühr für die Reparatur des
gelieferten Motorrads abzuheben. Der Teilnehmer trägt weder die Lieferungskosten
seines  Motorrads  an  den  Operator  noch  die  Kosten  der  Zurücklieferung  an  den
Teilnehmer  nach  der  Reparatur,  nur  unter  Bedingung,  dass  die  erwähnten
Lieferungen gleichzeitig mit der Lieferung oder der Abnahme des Ersatzmottorads
stattfinden. 
Trifft der Teilnehmer die Entscheidung, das Ersatzmotorrad mit Hilfe von der Logistik
des Operators zurückzugeben, so wird der Dienstleistungskost 300 EUR betragen.
Der  Teilnehmer  ist  verpflichtet  den  Mietspreis  im  Moment  der  Zurückgabe  des
Ersatzmottorads  bei  der  vom  Operator  bevollmächtigten  Person  zu  zahlen.  Der
Mietspreis setzt sich aus dem Tagessatz und der Anzahl der Tagen zusammen, an
denen  der  Teilnehmer  das  Ersatzmottorad  in  Anspruch  genommen  hat.  Der
Teilnehmer,  der  beauftragt,  das  Ersatzmotorrad  zum  Operator  zu  liefern,  ist
verpflichtet die Gebühr für diese Lieferung bei der vom Operator bevollmächtigten
Person  zu  entrichten.  Falls  der  Teilnehmer  kein  Bargeld  in  Euro  hat,  kann er  in
polnischen Zloty die Gebühr zu entrichten (nach dem Wechselkurs der Nationalbank
Polens NBP gerechnet www.nbp.gov.pl, vom Tag der Lieferung – Lieferungsgebühr,
vom Tag der Abnahme Abnahmegebühr oder vom letzten Tag der Inanspruchnahme
es Ersatzmotorrads –Mietspreis.

Im Preis enthalten

Alle im Dienstleistungspreis enthaltenen Dienstleistungen sind bei der Beschreibung
jeder  Reise  zu  finden.  Im  Preis  sind  Übernachtung,  24-Stunden-Betreuung  von
Gruppenleader und Verpflegung im begrenzten Umfang.
Alle Dienstleistungen, die nicht ausdrücklich als im Reisepreis enthalten aufgelistet
sind so wie alle privaten Ausgaben, sind im Tourpreis nicht enthalten.

Zimmerverteilung

MOTO-TOUR.PL bemüht sich  die Teilnehmer in Doppelzimmern zu  unterbringen.
Die  zur  Verfügung  gestellten  Zimmer  wurden  im  Preis  jeder  angebotenen  Tour
vorgestellt. Die begrenzte Zahl der Einzelzimmer ist gegen die zusätzliche Gebühr
verfügbar aber nicht garantiert. Falls die Einzelzimmer zur Verfügung stehen, nimmt
die  MOTO-TOUR.PL  an  den  Einzelzimmerpreis  betreffenden  Verhandlungen
zwischen dem Teilnehmer und dem Beherberungsbieter nicht teil.



Gepäck

Der  Teilnehmer  trägt  sein  Gepäck  auf  seinem Motorrad.  MOTO-TOUR.PL  haftet
nicht  für  die  Beschädigung  oder  das  Abhandenkommen  des  Gepäcks  des
Teilnehmers.  Es  wird  empfohlen,  mit  dem  leeren  Hinterkoffer  zu  reisen.  Der
Hinterkoffer soll  für das Bewahren von Helmen benutzt  werden,  weil  es in Polen
keine Tradition ist, die Helme auf dem Lenkrad zu lassen.

Mindestteinehmerzahl

MOTO-TOUR.PL  kann  die  Tour  absagen,  falls  bis  20  Tage  vor  dem  geplanten
Reisebeginn die Mindestzahl der Teilnehmer die Reise nicht bucht und den vollen
Reisepreis nicht begleicht. Die Mindestteilnehmerzahl (Personen, nicht Motorräder)
ist 6. Maximalteilnehmerzahl ist 12.

Bild- und Videomaterial

Die  von  MOTO-TOUR.PL  oder  Gruppenleader  angefertigte  Bild  -  und
Videoaufnahmen  sind  Eigentum  der  MOTO-TOUR.PL.  MOTO-TOUR.PL  ist
berechtigt  dieses  Material  für  Werbezwecke  zu  verwenden,  auch  wenn  der
Teilnehmer darauf  zu erkennen ist,  ohne dass dafür Kosten für MOTO-TOUR.PL
gegenüber dem Teilnehmer entstehen. 

Pass-, Visa, Gesundheits- und Verkehrsbestimmungen

Der  Tourteinehmer  ist  zur  Einhaltung  obiger  Bestimmungen  verpflichtet.  Der
Teilnehmer  ist  verpflichtet,  sich  an  die  Verkehrsvorschriften  zu  halten.  Der
Teilnehmer  ist  für  die  Folgen  der  Nichteinhaltung  dieser  Bestimmungen
verantwortlich.

Haftung

MOTO-TOUR.PL haftet für die Dienstleistungen gemäß der örtlichen Standards und
der im Angebot dargestellten Beschreibung. MOTO-TOUR.PL versichert,  dass sie
sorgfältig  ihre  Vertragspartner,  insbesondere  Beherberungsanbieter,  Gastronomen
und  lokale  Reiseführer  auswählt.  MOTO-TOUR.PL  ist  für  sorgfältige
Reisevorbereitungen  verantwortlich.  MOTO-TOUR.PL  haftet  nicht  bei
Verkehrsunfällen. MOTO-TOUR.PL behält sich vor, eine Veranstaltung oder ein Teil
der Veranstaltung abzusagen, ohne früher darüber zu informieren, so wie auch alle
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die mit sich die zusätzlichen Kosten bringen
könnten,  die  unter  entsprechenden  Umständen  auf  den  Teilnehmer  übertragen
werden können. 
Darüber  hinaus  versteht  der  Teilnehmer  und  nimmt  zur  Kenntnis,  dass  MOTO-
TOUR.PL,  so  wie  unsere  Gruppenleader  und  Vertreter  keine  individuelle
Sicherheitsschutz des Teilnehmers sind, deshalb können sie auch weder individuell
noch gemeinsam durch den Teilnehmer,  die Mitglieder seiner Familie, die zu ihm



gehörende  Subjekte,  Deszendenten,  Aszendenten  oder  Bevollmächtigte  für  die
Körperverletzung  führende  Folgen,  den  Tod  oder  den  anderen  wegen  der
Tourteilnahme oder der Bedienung erfolgten Schaden zur Verantwortung gezogen
werden. MOTO-TOUR.PL haftet nicht für die Verspätungen des Operators, was zur
Folge die verspätete Lieferung des Ersatzmotorrads hat.  Die Haftung der MOTO-
TOUR.PL als Reiseveranstalter dem Teilnehmer gegenüber wird auf den dreifachen
Reisepreis unabhängig von der Art des Anspruchs begrenzt. MOTO-TOUR.PL haftet
nicht für die Verspätungen, die Änderungen des Reiseprogramms und der anderen
Bedingungen.

Änderungen des Reiseplans 

Manche  im  frühen  Frühling  oder  Herbst  organisierte  Touren,  wenn
Saisonänderungen oder Wetteranomailien vorkommen, können die Änderungen der
Reiseroute oder Unterkunft verursachen. Der Resieplan wird dann im Bereich der
Reiseroute, Hotels und Restaurants an die aktualisierte Reiseroute angepasst.

Trennung von der Gruppe

Der Teilnehmer ist verpflichtet immer in der Gruppe zu reisen. Der Teilnehmer kann
sich von der Gruppe in einem beliebigen Moment trennen, unter Bedingung, dass er
dem  Gruppenleader  in  Gegenwart  einer  dritten  Person  z.B.  eines  anderen
Teilnehmers seine Absicht schriftlich oder mündlich äußert. Ein Teilnehmer, der sich
von der Gruppe trennen will, muss das spätestens 10 Minuten vor dem Losfahren
der Gruppe nach dem Anhalten oder 10 Minuten nach dem Losfahren der Gruppe.
Der Teilnehmer, der vorhat, anzuhalten, um ein Foto zu machen, soll ausdrücklich
dem Gruppenleader, Schäfer oder einem anderen Teilnehmer. Der Gruppenleader
ist nicht verpflichtet auf den sich von der Gruppe entfernten Teilnehmer, zu warten.
Ein  Teilnehmer,  der  sich  von  der  Gruppe  entfernte,  soll  sich  selbständig  an  die
Gruppe anschließen, so wie die weitere geplante Strecke finden.

Wetterbedingungen

MOTO-TOUR.PL  ist  bemüht,  die  Tourtermine  so  zu  legen,  dass  die
Wetterbedingungen  für  das  Motorradreisen  günstig  sind.  Die  angebotenen
Reiserouten führen oft  durch die  Regionen,  in  denen sich  das Wetter  im  kurzen
Zeitabschnitt  völlig  ändern kann.  MOTO-TOUR.PL trägt  keine Verantwortung und
erstattet keine Teilnehmerkosten für schlechte oder unbequeme Wetterbedingungen.

Gebühren für die Tour und Vermietung

Die im Angebot einzeln angegebenen Gebühren sind im Moment ihrer Einblendung
aktuell.  Wenn  die  Kostenfaktoren  wie:  Hotels,  Mahlzeiten,  Versicherungen,
Vermietung, Wechselkurse die Preisverhältnisse ändern, indem sie die mit der Tour
verbundene Gebühren erhöhen, kann MOTO-TOUR.PL die Preise erhöhen, jedoch
nicht  später  als 60 Tage vor  Reisebeginn.  Kreditkartenzahlungen werden in  PLN



aufgezeichnet.  Richtet  einen  festen  Wechselkurs  für  das  gesamte  Kalenderjahr:
1EUR = 4PLN.

Die Entbindung von der Verantwortung und Anspruchsa btretung

Jeder Teilnehmer der von MOTO-TOUR.PL organisierten Tour akzeptiert die unten
angeführte  Verantwortungsentbindung  und  die  Anspruchsabtretung.  Diese
Akzeptation  erfolgt  durch  das  Ankreuzen  des  entsprechenden  Check  Box  im
Registrierungsformular. MOTO-TOUR.PL kann keinen Teilnehmer akzeptieren, der
die  Bestimmungen dieser  Verantwortungsentbindung und  die  Anspruchsabtretung
nicht  akzeptiert.  Diese  Bestimmungen  sind  ein  Teil  Dienstleistungsvertrags,  der
zwischen  MOTO-TOUR.PL  und  dem  Teilnehmer  abgeschlossen  wird.  Durch  die
Akzeptation  dieser  Bestimmungen  betrachtet  der  Teilnehmer  diese  Erklärung  als
seine eigene Verpflichtung. 

Ich trete von allen Ansprüchen ab, die ich habe oder in der Zukunft haben kann. Ich
entbinde MOTO-TOUR.PL von der Verantwortung und verpflichte mich keine Klage
einzureichen  gegen  MOTO-TOUR.PL,  die  von  den  Besitzern,  Angestellten,
Reiseführern,  Trainer,  Gruppenleadern,  Vertretern  (alle  genannt  „die  von  der
Verantwortung  entbundenen  Parteien“)  vertreten  wird,  auf  Grund  der
gesundheitlichen  Schäden,  der  Sachbeschädigung,  und  meiner  Ausgaben  und
Verlusten im Zusammenhang mit der von MOTO-TOUR.PL veranstalteten Tour, die
unabhängig von den Umständen unter anderem von der Qualität des Straßenbelags,
dort wo die Veranstaltung organisiert wir, ohne Rücksicht darauf, ob ich an diesen
Tätigkeiten teilnehme, verursacht wurden.
Ich  erkläre  auch,  dass  ich,  meine  Bevollmächtigten,  Erben,  Betreuer,
Familienmitglieder, Ehegatten oder Rechtsvertreter keine Klage einrichten werden,
keine  Entschädigung  von  den  zu  den  befreiten  Parteien  gehörenden  Personen
fordern werden, im Zusammenhang mit  dem von der gegenständlichen Befreiung
umfassten  Ereignis  und  akzeptiere  alle  Risiken,  die  mit  Motorradfahren,
Körperschaden, Tod, Verlust vom Eigentum verbunden sind. Ich erkläre, dass ich für
alle  Kosten  und  Ausgaben  verantwortlich  bin,  die  im  Zusammenhang  mit  den
erbrachten speziellen nicht  mit  den von der Verantwortung entbundenen Parteien
vereinbarten  und  akzeptierten  Dienstleistungen  entstehen  können.  Ich  trage  die
Verantwortung und verpflichte mich die Kosten der Rettungsaktionen, der speziellen
Transporten oder anderen mit meiner Person verbundenen Aufwänden zu zahlen.
Ich verpflichte mich alle Kosten den Befreiten Parteien zurückzuerstatten,  die  sie
tragen  werden,  falls  sie  zu  meinem  Nutzen  oder  auf  meine  Bitte  Maßnahmen
ergreifen.  Ich  bin  mir  darüber  im  Klaren,  dass  Spaß  und  Freude,  die  bei  dem
Konsum der hier beschriebenen Dienstleistungen unter anderem entstehen: während
der  Motorradfahrt,  der  Mottoradfaht  in  der  Gruppe,  der  Fahrt  auf  wendigen
Bergstraßen,  der Autobahn,  der  schmalen Straßen,  im unbebauten Gelände,  der
Fahrt  auf  den  Straßen  mit  beschädigtem  Straßenbelag  und  dass  das  mit  dem
Ausüben dieser Tätigkeiten unzertrennlich verbundenes Risiko damit verbunden ist.
Bei  der  Teilnahmeantritt  an  Rechtsgeschäften,  die  der  Tätigkeitsgegenstand  der
MOTO-TOUR.PL  sind,  bekam  ich  weder  mündliche  noch  schriftliche  noch
audiovisuelle  Erklärungen  der  befreiten  Parteien,  mit  Berücksichtigung  der
Werbeprospekten und Broschüren, die mich dazu verleihen würden, die Maßnahmen
zu  ergreifen,  mich  von  der  Verantwortung  zu  entbinden  und  von  Rechten  zu



abandonnieren. Ich bestätige, dass ich volljährig bin, dass ich mich mit den Regeln
des Erwerbs und Nutzung der von MOTO-TOUR.PL angebotenen Dienstleistungen
vor Reisebuchung bekannt gemacht habe. Ich erkläre, dass diese AGB für mich,
meine  Erben,  Familienmitglieder,  Testamentvollstrecker,  Rechtsverwalter  und
Nachfolger verbindlich sind.

Änderungen in mündlicher Form

Die  Vertragsänderungen  in  mündlicher  Form  haben  keine  Bindungskraft,  bis  sie
schriftlich von MOTO-TOUR.PL bestätigt werden.

Korrektur der Druck- und Rechenfehlern

MOTO-TOUR.PL behält sich das Recht vor, die Druck- und Rechenfehler jederzeit
zu korrigieren.

Urheberrechte

Alle  Rechte  vorbehalten.  Der  Inhalt,  Fotoaufnahmen,  Grafik,  Ton,  Animation  und
Videosequenz wie  auch  ihre  Bearbeitung auf  der  Webseite  der  MOTO-TOUR.PL
sind der Gegenstand der Urheberrechte und der anderen Rechtsvorschriften, die das
geistige und rechtliche Eigentum schützen. Kein Teil dieser Webseite kann an Dritte
zu  kommerziellen  Zwecken  weder  kopiert,  gesendet,  noch  übergeben  oder  zur
Verfügung gestellt werden.

Markenzeichen

Falls  nicht  anders  angegeben  wurde,  sind  alle  sich  auf  der  MOTO-TOUR.PL-
Webseite  befindenden  Markenzeichen  unter  Rechtsschutz.  Das  betrifft  vor  allem
Produkte, Namen, Marken, Company Logo und Embleme.

NUTZUNG DER WEBSITE

Diese  Webseite  wurde  mit  größter  Sorgfalt  gemacht.  Dennoch  kann  MOTO-
TOUR.PL  nicht  garantieren,  dass  sie  ununterbrochen  präzise  und  genau
funktionieren wird. MOTO-TOUR.PL haftet nicht für Schäden, die durch direkte oder
indirekte Nutzung dieser Webseite entstehen können, es sei denn sie entstehen aus
der Vorsatztat oder Pflichtenvernachlässigung der MOTO-TOUR.PL.

Nutzung von Informationen und Materials aus dieser Seite

Informationen und Materialien auf dieser Seite, so wie Termine, Bedingungen und
Beschreibungen können Veränderungen unterliegen. Die nichtautorisierte Nutzung
der  Seiten  in  der  Domain  MOTO-TOUR.PL  oder  der  auf  der  Seite  laufenden



Betriebssysteme,  schädliche  Passwort-Nutzung,  schädliche  Nutzung  der  dort
erhaltenen Informationen ist untersagt. Nicht alle Produkte und Dienstleistungen sind
zur Verfügung in allen Sprachfassungen der Seite. Der Zugang zu den bestimmten
Produkten und Dienstleistungen unterliegt den Bestimmungen der MOTO-TOUR.PL.

Links

Die  Seite  kann  Links  zu  anderen  Dritt-Seiten  enthalten.  Die   MOTO-TOUR.pl
übernimmt keine Haftung  für die Informationen, das Material, die Waren oder die
Dienstleistungen, die auf verlinkten Dritt-Seiten angeboten oder präsentiert werden. 

Durch  Nutzung  von  Links  zur  Dritt-Seiten  weder  unterstützt  noch  empfiehlt  die
MOTO-TOUR.PL  Waren,  Dienstleitungen  und  Informationen,  die  auf  verlinkten
Seiten angeboten werden oder für die geworben wird. Die MOTO-TOUR.PL haftet
auch  nicht  für  Produktfehler,  Dienstleistungsfehler,  die  auf  Dritt-  Seiten  geboten
werden oder für die dort geworben wird. 

Die  Dritt-Seiten  können  ihre  eigene  Datenschutzrichtlinie  besitzen  und  auf  diese
Weise weniger Sicherheit des Informationstransfers als die MOTO-TOUR.PL leisten.
Die MOTO-TOUR.PL trägt keine Verantwortung für Schaden, einschließend direkte,
indirekte, beabsichtigte Schaden oder Nebenschaden oder Verluste und Ausgaben,
die eine Folge der Nutzung von verlinken Seiten sein können, auch als Ergebnis der
beschränkten  Nutzungsmöglichkeiten,  das  nicht  richtige  Funktionieren,  Fehler,
Unterbrechungen im Funktionieren,  Verspätungen oder Computerviren,  die in den
verlinkten Seiten enthalten sind. 

Zugang

Diese  Seite  dient  nicht  zu  der  Verbreitung  oder  Nutzung  durch  Personen  oder
Rechtspersonen  ohne  Rücksicht  auf  die  Art  der  Jurisdiktion  oder  das  Land  des
Sitzes, in dem die Verbreitung oder die Nutzung der auf dieser Seite veröffentlichten
Inhalte  rechtswidrig  wäre.  Durch die  Zugänglichkeit  dieser  Seite,  die  beinhalteten
Informationen,  die  Präsentation  der  Waren  und  die  Dienstleistungen  verleitet  die
MOTO-TOUR.PL  zur  Nutzung  keine  Personen,  für  die  die  hier  vorgestellten
Informationen,  Waren  und  im  Angebot  enthaltene  Dienstleistungen  laut  der
Gerichtsbarkeit des Wohnorts rechtlich verboten wären.

Juristische Unterordnung

Die Nutzung dieser Seite wird unterliegt dem Recht der Republik Polen.


