Allgemeine Geschaeftsbedingungen

1. Reiseleistungen. Anmeldung:
Der Umfang der vertraglichen Leistungen der Motorradreisen ist in der Buchungsbestaetigung beschrieben. Weitere Leistungen
schuldet 1a Biketour nicht. Mit der schriftlichen Anmeldung bietet der Reiseteilnehmer 1A Biketour den Abschluss eines Reisevertrages
verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit der Buchungsbestatigung durch 1A Biketour zustande. Weicht der Inhalt der Bestatigung
vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot von 1A Biketour vor, an das der Veranstalter fur die Dauer von 10 Tagen
gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Teilnehmer innerhalb der
Bindungsfrist 1A Biketour die Annahme erklaert.
2. Zahlung:
Ohne Zahlung des gesamten Reisepreises besteht fuer den Reiseteilnehmer kein Anspruch auf Erbringung der Reiseleistung durch 1A
Biketour. Nach der schriftlichen Anmeldung erhaelt der Teilnehmer die Buchungsbestatigung und eine Reservieung des Reisetermines
Mit Erhalt der Reservieung wird die ausgewiesene Anzahlung fuer Fahrer und Beifahrer faellig. Der restliche Reisepreis ist bis 4
Wochen vor Reisebeginn zu zahlen, sofern die Reise durchgefuehrt wird. Bei Buchungen, die weniger als 4 Wochen vor Reisebeginn
erfolgen, ist der gesamte Reisepreis bei Uebernahme der Buchungsbestaetigung faellig. Die Zusendung bzw. Aushaendigung der
Reiseunterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung. Den Teilnahmepreis, sowie die darin enthaltenen Leistungen entnehmen Sie der
Buchungsbestaetigung.
3. Mindestteilnehmerzahl:
1A Biketour behaelt sich vor, eine Reise bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. Die Mindestteilnehmerzahl betraegt 4 Fahrer. Wird
diese Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so wird dem Teilnehmer die entsprechende Erklaerung, dass die Teilnehmerzahl nicht
erreicht ist und die Reise somit nicht durchgefuehrt wird, spaetestens 4 Wochen vor dem Reisetermin mitgeteilt. Bei Absage einer
Reise durch 1A Biketour werden bereits geleistete Zahlungen umgehend an den Reiseteilnehmer zurueck erstattet.
4. Aenderungen beschriebener Veranstaltungsablaufe:
Aenderungen oder Abweichungen von Terminen, einzelnen Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nicht
wider Treu und Glauben herbeigefuehrt wurden, sind nur gestattet, soweit die Aenderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeintrachtigen. Eventuelle Gewaehrleistungsansprueche bleiben unberuehrt,
soweit die geanderten Leistungen mit Mangeln behaftet sind.
5. Ruecktritt, Ersatzpersonen, Nichtantritt und Nichtinanspruchnahme von Leistungen:
Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurueck treten. Er hat auch das Recht, bis zum Reisebeginn zu
verlangen, dass statt seiner ein Dritter an der Reise teilnimmt. 1A Biketour kann der Teilnahme eines Dritten widersprechen, wenn
dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genuegt, oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften auch des Reiselandes oder
behoerdliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haftet der Reiseteilnehmer und der Dritte
gegenueber 1A Biketour als Gesamtschuldner fuer den Reisepreis und die entstehenden Mehrkosten. Massgeblich fuer die
Berechnung aller Fristen ist - auch bei telefonischem Ruecktritt - jeweils das Eingangsdatum der Ruecktrittserklaerung bei 1A Biketour
- aus Beweisgruenden empfehlen wir eine schriftliche Erklaerung des Reiseteilnehmers. Tritt der Reisende vom Vertrag zurueck oder
tritt er die Reise nicht an, kann der Reiseveranstalter vom Teilnehmer eine angemessene Entschaedigung fur die getroffenen
Reisevorkehrungen und Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes werden gewoehnlich ersparte Aufwendungen
und gewoehnlich anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen beruecksichtigt. Die Ruecktrittspauschale die 1A Biketour im Faile
des Ruecktritts von der Reise vom Reiseteilnehmer fordern kann, berechnet sich wie folgt:
bis 22 Tage vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
ab 21 Tage bis 15 Tage vor Reisebeginn: 70% des Reisepreises
ab 14 Tage bis 8 Tage vor Reisebeginn: 80% des Reisepreises
ab 7 Tage bis vor Reisebeginn: 90% des Reisepreises
ab Reisebeginn: 100 % des Reisepreises.
Eine Reiseruecktrittsversicherung wird daher empfohlen!
Vorgenannte Betraege sind pauschale Entschaedigungen. Dem Reiseteilnehmer steht der Nachweis frei, dass ein Schaden bzw. eine
Wertminderung ueberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist, Weist der Reiseveranstalter nach, dass
nach Abzug ersparter Aufwendungen der verbleibende Verguetungsanspruch hoeher als die entsprechende Pauschale gewesen ware,
so kann er diese Verguetung fordern.
Unabhaengig davon gelten bei Fremdleistungen, die auch als solche in der Anmeldung I Buchungsbestatigung gesondert
gekennzeichnet sind, die Stornobedingungen des jeweiligen Anbieters
Nimmt ein Reiseteilnehmer Reiseleistungen ganz oder teilweise nicht in Anspruch, besteht kein Anspruch auf Erstattung des
Gegenwertes.
Umbuchungswuensche des Reiseteilnehmers, die nach Ablauf der obigen Fristen erfolgen, koennen, sofern ihre Durchfuehrung
ueberhaupt rnoeglich ist, nur nach Ruecktritt vom Reisevertrag durch Neuanmeldung des Reiseteilnehmers erteilt werden.
6. Haftung:
Jeder Reiseteilnehmer ist fuer die Einhaltung aller gesetzlichen nationalen und internationalen Bestimmungen, die im Rahmen unserer
Motorradreisen Rechtskraft besitzen (StVO, FeV, StVZO, bzw. die Strassenverkehrsordnung der USA ) selbst verantwortlich und
haftbar, auch wenn er unserem Tourguide Folge leistet.
Weiterhin erklart der Reiseteilnehmer, dass er an der gefuehrten Tour auf eigene Gefahr teilnimmt. Der Teilnehmer uebernimmt die
zivil- und strafrechtliche Verantwortung fuer alle von ihm eventuell verursachten Schaeden (z.B. Personen-, Sach- und Folgeschaeden)
und sorgt selbst fuer ausreichenden Versicherungsschutz (Haftpflichtversicherung fuer Schaeden Anderen gegenueber, eine im In- und
Ausland voll deckende Krankenversicherung, Schutzbrief auch im Ausland gueltig u.s.w.).
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Der Unterzeichnende stellt 1A Biketour und seine Mitarbeiter ferner von Anspruechen Drilter frei, die im Zusammenhang mit einem von
ihm verursachten oder mit Ihm verursachten Schadensereignis geltend gemacht werden. Die Haftung durch vorsaetzliche Schaedigung
und grobe Fahrlaessigkelt durch 1A Biketour bleibt davon unberuhert.
Soweit 1A Biketour die Dienste von Erfuellunqsgehilfen oder anderer Dritter in Anspruch nimmt, steht 1A Biketour lediglich rur eine
sorgfaeltige Auswahl, sowie fuer die uebliche Ueberwachung ein. 1A Biketour uebernimmt insbesondere keine Haftung fur Schaeden,
die auf einen nicht ordnungsgemaessen Zustand der Strecke zurueckzufuehren sind. Die Haftung gegenueber dem Reiseteilnehmer
auf Schadenersatz aus vertraglichen Anspruchen aus dem Reisevertrag ist ausser fuer Koerperschaeden auf des dreifachen
Reisepreis beschraenkt, soweit
a) ein Schaden des Reiseteilnehmers weder grob fahrlaesslg noch vorsaetzlich herbeigefuehrt wurde, oder b) 1A Biketour fuer einen
dem Reiseteilnehmer entstehenden Schaden allein wegen des Verschuldens eines Leiststraegers verantwortlich ist.
1A Biketour haftet nicht fuer Leistungsstoerungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistung lediglich empfohlen oder
vermiltelt werden (Fahren, Ausstellungsbesuche, sonstige Besichtigungen usw.) und die in der Anmeldung oder in der
Buchungsbestatigung als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. Ein Schadensersatzanspruch gegenuber 1A Biketour ist insoweit
beschraenkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Uebereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen
Vorschriften, die auf die von einem Leistungstraeger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz
gegen den Leistungstraeger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Einschraenkungen geltend gemacht werden kann oder unter
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. Sofern 1A Biketour in anderen Faellen Leistungstraeger ist, haftet 1A Biketour nach
den fuer diese geltenden Bestimmungen.
7. Gewaehrleistung, Mitwirkungspflicht - Abhilfeverlangen:
Der Reiseteilnehmer kann unbeschadet der Minderung oder der Kuendigung Schadensersatz wegen Nichterfuellung verlangen, es sei
denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den 1A Biketour nicht zu vertreten hat. Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, bei
evtl, auftretenden Leistungsstoerungen alles ihm Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Stoerung beizutragen bzw. Schaden
gering zu halten. Saemtliche Beanstandungen sind unverzueglich bei der zustaendigen Reiseleitung anzuzeigen. Ist eine Reiseleitung
nicht erreichbar, so rnuessen Beanstandungen unverzueqllch gegenuber www.1A Biketour.com via email direkt erhoben werden. Vor
einer Kuendigung ist 1A Biketour eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen, wenn nicht Abhilfe unmoeglich ist oder von 1A
Biketour verweigert wird oder wenn die sofortige Kuendigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt
wird. Anspruche auf Minderung und Schadenersatz hat der Kunde innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen
Beendigung der Reise bei 1A Biketour geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Reiseteilnehmer Anspruche nur geltend
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Die Anspruche verjaehren in einem Jahr. Die
Verjaehrunq beginnt mit dem Tage, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Hat der Kunde Anspruche geltend gemacht, so
ist die Verjaehrung bis zu dem Tage gehemmt, an dem 1A Biketour die Ansprueche schriftlich zurueck weist.
8, Teilnehmer-Zusicherung:
Der Teilnehmer sichert zu, Inhaber einer gueltigen Fahrerlaubnis zu sein. Er nimmt mit ( seinem eigenen oder einem geliehenen )
Motorrad an der Reise teil, das fuer den oeffentlichen Strassenverkehr zugelassen und in fahrsicherem Zustand sein muss. Es gelten
die Regeln der Strassenverkehrsordnung der USA sowie die gesetzlichen Bestimmungen fuer Haftpflicht – und Fahrzeugversicherung.
Es besteht seitens 1A Biketour keine zusatzliche Versicherung. Der Reiseteilnehmer erklaert, dass er die erforderliche Eignung,
Kondition und Fahrpraxis hat, um an derartigen Motorradreisen eigenverantwortlich teilzunehmen.
9, Beachtung von Anweisungen I Ausschluss von der Reise:
Verstoesst der Teilnehmer gegen Schutzvorschriften oder werden die uebrigen Teilnehmer oder die ordnungsgemeasse
Durchfuehrung der Reise durch sein Verhalten oder andere Urnstaende, die der jeweilige Teilnehmer zu verantworten hat, gefaehrdet,
verletzt oder geschaedigt, haben die Vertreter von 1A Biketour das Recht, den Teilnehmer ohne Erstattung seiner Teilnahmegebuehr
und entstandener Kosten von der weiteren Teilnahme an der Reise auszuschliessen.
10, Dokumente, Pass, Devisen, Zoll- und Gesundheitsbestimmungen:
Jeder Reiseteilnehmer ist fuer die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften in den von ihm bereisten Land selbst verantwortlich. Aile
Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu Lasten des Reiseteilnehmers, ausgenommen, wenn sie
durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation seitens 1A Biketour bedingt sind.
12, Gerichtsstand:
Gerichtsstand ist unser Geschaeftssitz in Lehigh Acres, Florida U.S.A
13, Sonstiges:
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen hat nicht die Unwirksamkeit der uebrigen Bestimmungen zur Foige.
Vielmehr verpflichten sich die Parteien, eine Regelung zu finden, die der urspruenglichen Fassung am nachsten kommt.
14, Veranstalter:
1A Biketour , Inh. Michael Schaefer, 715 Sandra St. Lehigh Acres, Flordia USA 33972
Adresse des Teilnehmers:
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