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Er!àuterung Erklàrung Eigenes Risiko

Haft ung und Verantwortlichkeit
Motor2Travel ist in verschiedener Hinsicht bemiiht auf seinen Motorradtouren, die Sicherheit der Teilnehmer zu

gewàhrleisten und mögliche Unfàlle einzuschrànken. Bereits vor Beginn der Reise beraten wir unsere Teilnehmer
bez0glich Schutzkleidung und verpflichten die Teilnehmer, sich hieran zu halten. Auch werden wir bestmöglich
umfassend iiber das Verhalten im Verkehr im jeweiligen Land unterweisen. AuBerdem sind wir bemiiht den
Schwierigkeitsgrad fiir die Offroadstrecken so gut wie möglich auf das Niveau der Teilnehmer abzustimmen.

Da die Teilnehmer selbst ein Fahrzeug fUhren, kann Motor2Travel fiir eventuelle Unfàlle und materielle oder
körperliche Schàden, die hieraus entstehen, nicht haftbar gemacht werden. Auch sind wir nicht haftbar fiir das

Fahrverhalten der örtlichen Verkehrsteilnehmer, die eventuell einen Unfall verursachen, in den Teilnehmer
verwickelt werden. Die Teilnahme an der Motorradreise geschieht vollstàndig auf eigenes Risiko. Um diese
Haftungseinschrànkung so deutlich wie möglich zu machen, erhàlt Motor2Travel vor Antritt der Reise eine
unterzeichnete "Eigenes Risiko" Erklàrung.

Da Du selbst verantwortlich bist fiir Deine eigene Fahrweise (und die Folgen davon), werden wir Dich nicht
verpflichten, Strecken zu fahren, auf denen Du Dich persönlich nicht wohl frihlst. Du kannst dies dann vor Ort mit
der Reiseleitung besprechen. Es wird dann eine Alternative gefunden werden. Da eine Alternative nicht immer zu

Hand ist oder der Rest der Gruppe eventuell hierdurch Nachteile hat, wird der Reiseleiter Dir anbieten, im
Begleita uto mitzufahren.

Medikamente, Krankheiten und körperliche Kondition
Wenn Du auf Medikamente angewiesen bíst (2.8. lnsulín) oder,auf Grund Deiner Gesundheit Írgendwelche
Einschrànkungen hast, bist du verpflichtet, den Reiseleiter vor Antritt der Reise dar0ber zu informieren. Wenn du
nicht sicher bist, ob du aufgrund einer Krankheit oder Gesundheitsprobleme die Reise verantworten kannst, dann
konsultiere vor Antritt der Reise unbedingt Deinen Hausarzt. Beachte bitte, dass die Reisen körperlich und mental
anstrengend sein können. Durch schlechtes Wetter und andere àuBerliche Faktoren kann dies noch verstàrkt
werden. Wir erwarten von jedem Teilnehmer, dass er/sie sich ausreichend gut iiber den Schwierigkeitsgrad jeder
Reise informiert.

Du bist verpflichtet, Motor2Travel tiber Deinen aktuellen Gesundheitszustand zu informieren, damit die Reise

erfolgreich und problemlos durchgeflihrt werden kann. Motor2Travel ist nicht haftbar fur die Folgen der eigenen
Gesundheit und körperlichen Kondition der Reise. Natörlich werden wir Dir unterwegs - wenn nötig - so gut wie
möglich beistehen, wenn der Rest der Gruppe hiervon keinen Nachteil hat.
Um diese Haftungseinschrànkung so deutlich wie möglich zu machen, erhàlt Motor2Travel vor Antritt der Reise

eine unterzeichnete "Eigenes Risiko" Erklàrung.

Wetterbedingungen und Natureinfliisse
Unsere Reisen werden möglichst in der gUnstigsten Jahreszeit geplant. Leider ist nichts so unvorhersehbar wie das

Wetter. Und gerade in den Gebieten, wo Motor2Travel seine Reisen organisiert, ist das Wetter ein wichtiger Faktor
frir das Erlebnis der Reise. Das Wetter kann fiir uns ein Gr"und sein andere Strecken zu fahren, das Programm
anzupassen oder bei sehr schlechten Aussichten, die Reise frtlhzeitig zu beenden. Apph können \aturkatastrophen,
wie Uberschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbniche den Verlauf der Reise stark beeinflusqen, Motor2Travel
wird in dem FallAlternativen anbieten und diese zusammen mit der Gruppe besprechen und aqsfrihren.
Motor2Travel ist jedoch in keinster Weise haftbar fUr die Folgen dieser àuBerlichen Einflirsse wàhrend der Reise.
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