Baja California (Mexico)
Tour-Info / Anmeldung
Anmeldung & Rechts- und Verzichtserklärung bitte ausfüllen und an eines unserer
Büros schicken!
Baja California vom ______ ______ bis ______ ______ 20___
Preis Fahrer: laut aktueller Termine- und Preisliste

Preis Mitfahrer: laut aktueller Termine- und Preisliste

alle Vornamen:__________________________________

alle Vornamen:________________________________

wie im Reisepass / Rufname bitte unterstreichen

wie im Reisepass / Rufname bitte unterstreich

Nachname:_____________________________________

Nachname:___________________________________

wie im Reisepass

wie im Reisepass

Straße:_________________________________________

Straße:_______________________________________

PLZ / Ort:______________________________________

PLZ / Ort:____________________________________

Telefon:____________________________________

Telefon:______________________________________

Handy:_____________________________________

Handy:_______________________________________

E-Mail:____________________________________

E-Mail:______________________________________

Reisepass Nr.: _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

Reisepass Nr.: _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _

gültig bis:

gültig bis:

_ __ __ __ __ __ __ __ __ _

_ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Geb. Datum:_________________________

Geb. Datum: _________________________

Größe: _________ Gewicht: ____________

Größe: ___________ Gewicht: ___________

Einzelzimmer:

ja, siehe Termine- & Preisliste /

nein

ein großes Bett (Paare):

/ 2 Betten im Zimmer:
(keine Garantie)

Reiserücktrittspool.: ja
LH Zubringer*: ja

(79,50 € p.P.) / nein

(ca. 250,- € p.P.) auf Anfrage

Rail & Fly incl. ICE*: ja

(ca. 80,- € p.P.) auf Anfrage

FLHTCUI Electra Glide (mit Windshield/Sissibar)

FLHRCI Road King (mit Windshield/Sissibar)

FLSTC Heritage Softail Classic (mit Windshield/Sissibar)

FXDL

Dyna Low Rider

Euro Führerschein Nr.: __________________________
Kaution für Bike € 750,00:Cash:

oder Kreditkarte

/ Red. Selbstbeteiligung auf 0,- €**: €145,- X (Pflicht bei Baja)

Wie haben Sie von uns erfahren? _______________Welche Tour sind Sie schon mit uns gefahren?

_______________

Bei Notfall zu benachrichtigen:_______________________________________________________________________

Das Organisationspaket wird mit Endabrechnung berechnet in Abhängigkeit von Steuern & Gebühren sowie dem dann
gültigen US$-Kurs. ** 5000 US SB bei Diebstahl / kein Schutz bei Trunkenheit
Es gelten unsere aktuellen Reisebedingungen sowie die aktuellen Preise (Internet).
Bitte schicken Sie uns eine gut leserliche Kopie Ihres Reisepasses und Führerscheines per Post oder E-Mail

_______________________________
Ort, Datum

____________________________________________________
Unterschrift aller Reiseteilnehmer
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Rechts- und Verzichtserklärung
Hinweis: Motorradfahren birgt ein grundsätzliches Risiko: Ich erkenne an, dass (a) das Führen sowie auch das
Mitfahren auf einem Motorrad grundsätzliche Risiken schwerwiegender körperlicher Beeinträchtigungen bis zu
irreparabler Behinderung und Tod in sich bergen; (b) meine Teilnahme in derlei beschriebenen Tätigkeiten und/oder der
Umgang mit Motorradausrüstung zu Verletzungen oder Erkrankungen mitunter auch, aber nicht ausschließlich, zu
körperlichen Beeinträchtigungen, zu Krankheit, Muskelverletzungen, Brüchen, Teil- und/oder Ganzkörperlähmungen,
irreparabler Behinderung und Tod führen kann; und (c) das Führen sowie auch das Mitfahren auf einem Motorrad und
hierzu in Bezug stehende Tätigkeiten vorhersehbaren wie unvorhersehbaren Risiken und Gefahren unterliegen.
Initialen:_________
Abgedeckte Tätigkeiten: Dieser Vertrag deckt jegliche direkte und indirekte Teilnahme und Teilhabe an einer USABiker-Tour ab, einschließlich des Handhabens von Motorrädern und Motorradausrüstung, jegliche Form des
Bodentransportes, der Schulung, der Reparatur, dazu in Bezug stehende, freiwillige, optionale und/ oder notwendige
Tätigkeiten und Rettungsversuche sowie Erste-Hilfe-Leistungen.
Initialen:_________
Einwilligung zu den Risiken der abgedeckten Tätigkeiten: Ich nehme die Risiken für jeglichen Schaden an meiner
Person, meinen Mitfahrer/Innen und anderen, die aus meiner Teilnahme an den abgedeckten Tätigkeiten hervorgehen,
in Kauf. Ich stimme zu, dass ich und meine Angehörigen, Erben, Rechtsnachfolger, Nachlassverwalter die USA BIKER
TOUR L.L.C. Geschäftsführer: Matthias Lux ebenso wie deren Besitzer, Angestellte, Mitarbeiter, Vertreter, von
etwaigen Forderungen jeglicher Art, seien es strafrechtliche oder zivilrechtliche, einschließlich derer nach Tod,
körperlicher Beeinträchtigung, Krankheit, Eigentumsschaden oder –Verlust, indes verursacht durch oder in Bezug
stehend zu den abgedeckten Tätigkeiten, auch wenn hervorgerufen durch die Nachlässigkeit, Unzulänglichkeiten, das
Fehlverhalten, die Fehleinschätzung, und Vernachlässigung der freigestellten Gesellschaft, freistellen bzw. schadlos
halten.
Initialen:_________
Ihre Haftung und Bürgschaft: Ich willige ein meiner Fähigkeiten nach angemessen zu fahren und nicht schneller als
es meine Fähigkeiten erlauben bzw. was allgemein als sicher gilt. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich auf mir
unbekannte Verkehrsbedingungen und Straßen treffen werde, die ich noch nicht befahren habe und werde deswegen auf
eine Art und Weise fahren, die für solche Bedingungen als sicher gilt.
Initialen:_________
Ich bin bei guter Gesundheit und habe keinerlei mentale oder physische Beeinträchtigungen, die meine Sicherheit oder
die der Gruppe gefährden könnten.
Initialen:_________
Ich habe keinen Alkohol oder keine Drogen 12 Stunden im Vorfeld der abgedeckten Aktivitäten zur mir genommen.
Initialen:_________
Ich werde keinen Alkohol oder Drogen während meiner Teilnahme an den abgedeckten Tätigkeiten zu mir nehmen.
Initialen:_________
Ich stimme zu, einen Schutzhelm zu tragen, wo es das Bundesgesetz vorsieht. Mein Versäumen oder meine
Verweigerung dies zu tun geschieht alleinig zu meinem eigenen Risiko.
Initialen:_________
ICH HABE DEN GESAMTEN VERTRAG SORGFÄLTIG GELESEN. MEINE UNTERSCHRIFT BESTÄTIGT,
DASS ICH IHN VÖLLIG VERSTANDEN HABE UND MICH MIT SEINEM INHALT EINVERSTANDEN
ERKLÄRE.
Datum________________Unterschrift__________________________________________________

Name in Druckbuchstaben____________________________________________________________

Ich fahre die Tour __________________________________ als

Fahrer

/ Beifahrer

Diese Erklärung ist bitte von JEDEM Reisenden (Fahrer & ggf. Beifahrer) getrennt auszufüllen und der
Reiseanmeldung beizufügen.
Initialen bedeutet: Erster Buchstabe Vorname & erster Buchstabe Nachname
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Reisebedingungen
1. Veranstalter
aller Gruppenreisen in Katalog und Sonderinformationen ist, sofern nicht anders angegeben USA Biker Tour, LLC, 524 Lacabana Beach Drive, Las Vegas, Nevada
89138, USA. Die allgemein gültigen Bedingungen von USA Biker Tour LLC sind nachfolgend genannt.
2. Preise
Unsere Preise enthalten alle in den Reisebeschreibungen genannten Leistungen. Flughafensteuern und Flugsicherheitsgebühren sind im Preis enthalten, auch wenn der
Flugpreis selbst Bestandteil der Reise sein sollte.
3. Anmeldung zur Reise
Mit der Anmeldung / Reisebestätigung bietet USA Biker Tour LLC den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an.
4. Anzahlung - Restzahlung
Nach Erhalt der Anmeldung/Reisebestätigung ist eine Anzahlung fällig. Diese beträgt 10 % des Reisepreises. Wird eine Einzahlung in den Reiserücktrittskostenpool
gewünscht, erhöht sich die Anzahlung um den angegebenen Betrag pro Person. Die Restzahlung ist 45 Tage vor Reisebeginn zu zahlen. Bei Zahlungen aus dem
Ausland gehen Gebühren für Auslands-Überweisungen zu Lasten des Auftraggebers.
5. Änderungen, Absage oder Abbruch der Reise
Wir behalten uns vor, das ausgeschriebene Programm zu ändern, falls dadurch für den Reisenden keine unzumutbare Beeinträchtigung entsteht, bzw. falls höhere
Gewalt dies notwendig werden lässt. Wir behalten uns das Recht vor, eine Gruppenreise abzubrechen, wenn sich der Reiseleiter verletzt oder wegen Erkrankung
ausfallen sollte und kein Ersatz bestimmt werden kann, oder falls höhere Gewalt wie Unwetter, Aufruhr oder Streik dies notwendig erscheinen lassen. In allen Fällen
in denen wir diese Tour abbrechen müssen, erstatten wir für die noch verbleibenden Reisetage den Reisepreis wertanteilig zurück. Bei einem selbst verschuldeten
Unfall besteht kein Anspruch auf ein anderes Motorrad oder auf Rückerstattung der Motorradmiete. Sollte Ihr gebuchtes und bezahltes Einzelzimmer einmal nicht zur
Verfügung stehen, erstatten wir den hierfür zuviel entrichteten Preis anteilig zurück. Weitere Ansprüche gegen uns können in keinem der genannten oder ähnlichen
Fälle geltend gemacht werden.
6. Rücktritt von der Reise
Bei Rücktritt von der gebuchten Reise werden folgende Gebühren fällig:
a) bis 60 Tage vor Reisebeginn 15% des Reisepreises, b) 59-50 Tage vor Reisebeginn 25% des Reisepreises
c) 49-35 Tage vor Reisebeginn 45% des Reisepreises, d) 34-22 Tage vor Reisebeginn 60% des Reisepreises
e) bei späterem Rücktritt oder Nichtantritt 75% des Reisepreises. Sollte es Ihnen oder uns gelingen, den durch Ihre Stornierung frei gewordenen Platz anderweitig
zu besetzen, so beschränken sich die Gebühren auf max. 30% des Reisepreises.
7. Bestimmungen und Gesetze
Für die Einhaltung von Pass-, Visa- und Zollbestimmungen hat der Teilnehmer selbst Sorge zu tragen. Der Teilnehmer trägt für die Einhaltung der Verkehrsgesetze
alleine die Verantwortung, auch wenn er dem Reiseleiter folgt. Alle Nachteile, die aus der Missachtung von Gesetzen und Bestimmungen entstehen, gehen zu Lasten
des Verursachers.
8. Pflichten des Teilnehmers
Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko und haftet im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht für alle Schäden, die er Mitreisenden oder
Dritten zufügt. Um einen reibungslosen und für alle Teilnehmer sicheren Ablauf der Reise gewährleisten zu können, ist es notwendig, dass sich jeder Teilnehmer an
die Gesetze hält. Sollte sich ein Teilnehmer trotz Abmahnung durch den Reiseleiter nicht an diese Bestimmung halten, so kann er von der Gruppenfahrt
ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf vertraglich zugesicherte Reiseleistungen besteht in diesem Fall nur noch in Bezug auf Unterkunft, Verpflegung, Fähr- und
Flugpassagen (sofern im Reisepreis mit inbegriffen), sowie auf evtl. Transfers, nicht aber auf weitere Betreuung durch den Reiseleiter oder eine Minderung des
Reisepreises. Sollte uns oder anderen Teilnehmern durch das Fehlverhalten eines Teilnehmers ein Schaden entstehen, so behalten wir uns die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen vor.
9. Haftung des Veranstalters
Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes für die gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung der gebuchten Reise, sowie für die
sorgfältige Auswahl der Leistungsträger. Unsere Haftung ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder grob fahrlässig noch
vorsätzlich verursacht wurde, oder allein das Verschulden eines Leistungsträgers trifft. Unsere Haftung ist auf jeden Fall auf den Reisepreis beschränkt. Die Haftung
für Verspätung ist ausgeschlossen.
Bezogen auf Flüge, Rail&Fly und Motorradanmietung sind wir Vermittler. Der Reisende ist selbst verantwortlich für seine rechtzeitige Ankunft am Flughafen
und/oder Bahnhof. Sollte das bestellte Harley Davidson Modell im Ausnahmefall nicht zur Verfügung stehen, muss der Vermieter ein gleichwertiges oder besseres
Harley Davidson Modell zur Verfügung stellen. Bei Flug/Bahnverspätung oder Flug/Bahnausfall ist der Reisende zur Mitwirkung verpflichtet. Der Veranstalter ist bei
Verspätungen / Ausfall nicht verantwortlich.
10. Reklamationen
Sollten Sie einmal Grund zu einer Beanstandung haben, ist diese zuerst Ihrem Reiseleiter anzuzeigen und Änderung zu verlangen. Ist dieser nicht in der Lage, die
Ursache Ihrer Beanstandung in einer angemessenen Frist zu beseitigen, so ist Ihre Reklamation innerhalb von einem Monat nach Reiseende schriftlich bei uns
anzuzeigen. Nach diesem Zeitpunkt können Ansprüche gegen uns nur noch geltend gemacht werden, falls Sie schuldlos an der Einhaltung dieser Frist gehindert
waren.
11. Gerichtsstand
Sie reisen mit einer amerikanischen Firma. Der Gerichtstand für beide Parteien ist Las Vegas. Für die Flugreise, die von uns nur vermittelt wird, gilt der Gerichtsstand
der jeweiligen Fluglinie. Für die vermittelte Harley-Davidson® gilt der Gerichtsstand des Vermieters.
12. Speichern von Daten
Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden EDV mäßig gespeichert und gemäß des Bundesdatenschutz-Gesetzes gegen missbräuchliche Benutzung geschützt.
13. Preisänderungen
Änderungen aus gegebenem Anlass, insbesondere Preisänderungen durch Wechselkursschwankungen behalten wir uns vor. Wir garantieren die Einhaltung unserer
Katalogpreise für Reisen bis zu einem minimalen Wechselkurs (Devisenkurs) von 1 EURO = 1,30 USD für Reisen bis 2018. Ab Reisen in 2019 gilt der Wechselkurs
1,20 US$ : 1,00 € als Grundlage. Sollte der Wechselkurs zum Zeitpunkt der Endabrechnung diese jeweiligen Werte unterschreiten, behalten wir uns eine
Nachberechnung auf den Reisepreis und dazu gebuchter Extras in prozentualer Höhe zur Abweichung auf benannten Wechselkurs vor. Dies gilt unabhängig vom
Zeitpunkt der Buchung der Reise.
14. Haftpflicht
Wir weisen darauf hin, dass in der Vollkasko des Motorradvermieters nur eine sehr geringe Haftpflicht beinhaltet ist. Eine ausreichende Absicherung des
Reiseteilnehmers gegenüber Schäden, den dieser Dritten während der Reise zufügt, obliegt allein dem Reiseteilnehmer. Er hat im Vorfeld der Reise Sorge dafür zu
tragen, dass über eine Travel Police eine in Europa übliche Haftpflichtsumme zur Verfügung steht. Der Reiseveranstalter ist in keinem Falle verantwortlich, dies
sicher zu stellen. Nähere Hinweise finden Sie auf der Homepage von USA-BIKER-TOUR L.L.C.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Reisebedingungen hat nicht die automatische Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Vielmehr
verpflichten sich beide Parteien, eine Regelung zu finden, die dem Sinn der ursprünglichen Fassung am nächsten kommt. Ansonsten gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.
Las Vegas, Dezember 2017
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USA BIKER TOUR L.L.C., 524 Lacabana Beach Drive, Las Vegas, NV 89138, USA

Tour: ………………………………………………………………………………
Fahrer Name : .........................................................................................................
Beifahrer Name : ....................................................................................................
Einverständnis:
Ich bin damit einverstanden, dass ich bei den Biker-Touren von
USA BIKER TOUR LLC (UBT) gefilmt und/oder fotografiert werde und dass
diese Aufnahmen von UBT zur Werbung verwendet werden und per Cloud mir
und anderen Tour-Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden.
Ich werde keine Ansprüche für die Nutzung der Videos, Fotos oder anderer
Veröffentlichungen an UBT stellen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten seitens USA BIKER TOUR
LLC für Anschreiben, Newsletter und Emails verwendet werden, um mich über
Neuerungen im Angebot zu informieren.
Mir ist bekannt, dass ich der Nutzung meiner Daten jederzeit widersprechen kann
und ich die Löschung der Daten verlangen kann und Auskunft über den Umfang
der Speicherung und Weitergabe meiner Daten verlangen kann. Ich stimme den
Datenschutzerklärungen von USA BIKER TOUR LLC zu.
(http://www.usa-biker-tour.com/index.php/datenschutzerklaerung)
Declaration:
I agree that my participate in the biker tours of USA BIKER TOUR LLC (UBT) is filmed and / or
photographed and that these recordings are used by UBT for advertising purposes and are made available
to me and other tour participants via a cloud. I release UBT from any and all financial Obligations, from
any and all use of photographs, Videos or any facsimile thereof.
I agree that my contact information from USA BIKER TOUR LLC will be used for cover letters,
newsletters and emails to inform me of any changes to the offer.
I am aware that I can contradict the use of my data at any time and I can demand the deletion of the data
and can demand information about the extent of the storage and transfer of my data. I agree to the privacy
statements of USA BIKER TOUR LLC.
(http://www.usa-biker-tour.com/index.php/datenschutzerklaerung)

Datum / Date: .......................... Unterschrift / Signature: ...........................................

Datum / Date: .......................... Unterschrift / Signature: ...........................................

