GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Maximal Tours & Events LLC
601 East Burgess Straße E 4
Pensacola, FL 32504
850-346 8064
Maximal Tours und Events LLC
601 East Burgess Road, Pensacola, FL 32504
Buchung einer Reise mit MAXimal Tours
Sie bestätigen, dass Sie alle Bedingungen und Konditionen dieser Vereinbarung gelesen und
akzeptiert haben.
Ein gültiger Vertrag zwischen MAXimal Tours Events LLC (MT) und Ihnen, dem Reiseteilnehmer
ist nach Vorlage Ihres Online-Buchungsformular und der Anzahlung Ihrer Reise geschlossen.
Ergaenzend wird ein entsprechendes, unterzeichnetes Haftungsausschluss und
Verzichtserklärungsformular faellig.
Der Buchungsprozess bei Individual Touren
MT arbeitet intensiv mit den Gästen. Ab Übergabe eines Tourplanes fallen Gebühren an (auch für
arbeiten vor der Tourplanübergabe) , die später an den Reisepreis angerechnet werden.
Erarbeitung eines Tourplans Euro 950.Stundensatz USD 96 (Tageskurs Euro)
Reise Reservierung und Kaution
Eine Anzahlung ist erforderlich, um eine Reservierung zu gewaehrleisten.
Die vollständige Zahlung ist 60 Tage vor Beginn der Reise faellig.
Wenn MT die volle Zahlung nicht 60 Tage vor dem Beginn der Reise erhalten hat,
behält MT sich vor, die Reservierung als abgebrochen zu behandeln und eine Stornogebühr zu
erheben
Stornogebühr und Rückerstattungen
Wenn Sie schriftlich mitteilen, die Reise 60 Tage oder mehr vor dem geplanten Beginn zu
stornieren, sind 50% der Anzahlung faellig.
Wenn Sie zwischen 30 und 60 Tage vor dem geplanten Beginn stornieren, wird die gesamte
Anzahlung einbehalten.
Wenn Sie 30 Tage oder weniger vor dem geplanten Termin stornieren, wird der Gesamtreisepreis
einbehalten.
Keine Rückerstattungen werden an die Teilnehmer gezahlt, die nach Antritt der Reise aussteigen.
Hier werden keine Ausnahmen gemacht. Wir empfehlen dringend, eine Reiserücktrittskostenoder Reiseunterberchungsenversicherung abzuschliessen.
Motorradvermietung und Kaution
Motorräder werden von MT zur Verfügung gestellt und sind in den Reisekosten
inbegriffen (falls nicht anders im Vertrag angegeben).
MT gibt keinerlei Gewähr für die Verfügbarkeit bestimmter Modelle.
MT wird versuchen, dem Reiseteilnehmer mit dem Motorrad Modell das bestaetigt wurde
auszustatten. Wenn MT, das bestatetigte Model aus irgendeinem Grund ersetzen muss, wird MT
dem Teilnehmer so schnell wie möglich informieren. Falls der Teilnehmer diese Modell nicht
akzeptiert, kann der Teilnehmer die Reise ohne Gebuehr stornieren die Kosten werden
zurückerstattet.
Unerwartete und unkontrollierbare Situationen können Last-Minute-Aenderungen des Motorrad
Modells noetig machen.(Auch nach Tourbeginn)

Dies umfasst, ist aber nicht beschränkt auf, mechanisches Versagen, Kollission,
Beschädigung und Diebstahl. In diesem Fall behält sich MT das Recht vor, den Motorradtyp
durch ein anderes zu ersetzen. Sollte MT nicht in der Lage sein, ein bestaetigtes Motorrad Modell
oder ein aehnliches zur Verfuegung zu stellen, wird eine anteilige Rückerstattung für den
Preisunterschied im Modell, wenn es überhaupt, einen gibt, faellig. Dies bildet die maximale
Haftung fuer diesen Fall durch MT.
Motorradvermieter verlangen eine Kaution von bis zu Euro 5.000. Die Kaution wird vom
Motorrad-Verleiher bei Rückgabe des unbeschädigten Motorrades nach Vertragsende
zurückgezahlt. Zeigt das Motorrad Anzeichen von Schäden, wird die Kaution als
Versicherungseigenbeteiligung behandelt werden.
Der Selbstbehalt oder die gesamte Kaution wird dann vom Vermieter einbehalten um die Schäden
zu decken. Beim Begriff "Schäden" ist angemessener Verschleiß auszuschließen. Kleinere Flecken
oder oder Kratzer von Kies, Steinschläge, und Insekten gelten als normale Abnutzung.
Beschädigungen oder Kratzer durch einen Unfall verursacht, bzw fallenlassen eines Motorrads,
oder einer Fahrt durch Büsche oder auf Schotterstraßen gelten nicht als normale Abnutzung.
Wenn ein Fahrer nach dem Genuss alkoholischer Getränke, oder nach Einnahme einer Droge, das
Motorrad beschaedigt wird jegliche Versicherung null und nichtig. Der Fahrer ist dann voll
verantwortlich fuer für Schäden am Motorrad und Dritter.
MT ist nicht verpflichtet, ein Motorrad das vom Teilnehmer beschädigt oder bei einem
Verkehrsunfall beteiligt war, zu ersetzen.
Motorrad-Voraussetzungen für den Betrieb
MT Kunden, die beabsichtigen ein Motorrad zu mieten, muessen mindestens 25 Jahre alt sein,
einen gültigen Motorradfuehrerschein besitzen und bestätigen, dass sie zumindest zwei Jahre
Erfahrung mit einem Motorrad von ähnlicher Größe, wie das Motorrad das durch MT zur
Verfügung gestellt wird besitzen.
Angebote im Reisepreis enthalten
1. Unterkünfte für jede Nacht der Reise. Die Unterbringung erfolgt in Einzel-, Doppel- oder
Zweibettzimmer. Der Reisepreis basiert auf Doppelbelegung,
es sei denn der Einzelzimmerzuschlag wurde bezahlt.
2. Die meisten Hotels beinhalten ein Frühstück, wie in der Reisebeschreibung angegeben.
3. Im Begleitfahrzeug koennen bis zu zwei Gepäckstücke pro Person verstaut werden.
4. Neben dem Begleitfahrzeug, werden noch ein oder mehrere Reiseleiter vor Ort sein. Das ist
jedoch abhängig von der Anzahl der Teilnehmer bzw nach vorheriger Vereinbarung.
5. Informationen zur Tour werden etwa 30 Tage vor der Reise, und nach Erhalt der vollen
Zahlung für die Reise uebermittelt.
Sie beinhalten Infos ueber die Vorbereitungen für die Reise, einschließlich der allgemeinen
Routenbeschreibungen, Hotel Angebot und Streckenkarten (je nach Tagesplanung und
abahaengig von Wetter und Straßenzustand.)
6. Aktivitäten, die speziell in der veröffentlichten Reiseausschreibung für die Reise identifiziert
sind.
Positionen, nicht im Reisepreis enthalten
Jedes Element das nicht als inbegriffen erwähnt wurde, ist nicht inbegriffen. Insbesonders
alkoholische Getränke und Ausgaben persönlicher Natur sind nicht enthalten. Genauso wie
Airline Tickets und der Transport zum und vom Basis Hotel. Das Mittag- und Abendessen, oder
Transport zu und von Restaurants, oder Stadtzentren ist ebenfalls nicht im Reisepreis inbegriffen.
Einzelzimmer-Zuschlag
MT wird Einzelzimmer für Reisende, welche die zusätzliche Gebühr zahlen zur Verfuegung
stellen.Wenn ein Teilnehmer einen Mitbewohner fordert und MT keinen finden kann, wird dies
dem Teilnehmer bis 60 Tage vor Reisebginn mitgeteilt werden. Der Reisende hat dann die
Einzelzimmergebuehr zu bezahlen, oder kann von der von der Reise kostenlos zuruecktreten.
Die Preisgestaltung basiert auf Doppelbelegung: 50% der Kosten eines Raumes sind im
Grundpreis enthalten. Fahrer, die ein Einzelzimmer beantragen (oder Fahrer, für die MT nicht

imstande ist einen Mitbewohner zu organisieren, haben den Einzelzimmerzuschlag zu zahlen.
Dieser umfasst 50% der Kosten für ein Doppelzimmer.
In dem Fall, wo sich Teilnehmer entschieden haben, ein Zimmer zu teilen, spaeter jedoch jeweils
ein Einzelzimmer anfordern haben jeweils den Einzelzimmerzuschlag zu bezahlen.
Wenn Teilnehmer damit nicht einverstanden sind, die Kosten für den zusätzlichen Raum zu
teilen, wird jeder Teilnehmer die gesamten Kosten für den zusätzlichen Raum zu tragen haben.
Je nach Verfügbarkeit der Zimmer, können wir nicht garantieren, dass wir immer in der Lage sein
werden, ein zusaetzliches Zimmer zur Verfügung zu stellen.
Rauchen in den Hotelzimmern (Hotelbestimmungen sind bindend)
MT wird angemessene Versuche unternehmen, Zimmer so zu verteilen das Raucher
zusammenliegen. Sollte MT nicht in der Lage sein, dies zu tun, erklaeren sich die Teilnehmer
damit einverstanden, das Rauchen in ihrem Hotelzimmer zu unterlassen.
Gepäck
MT nimmt keine Haftung für Verlust, Beschädigung oder Verzögerung bei der Bereitstellung von
Gepäck an die Kunden. Gepaeck wird im Begleitfahrzeug jeden Tag auf eigene Gefahr des
Teilnehmers transportiert.
.
Tour Stornierung
Bis zu 45 Tage vor dem Beginn einer geplanten Tour kann MT die Tour absagen, wenn eine
unzureichende Anzahl der Teilnehmer gebucht, oder für die Tour
bezahlt haben.
Im Fall eines solchen Ereignisses, wird MT die Kunden, die für die Tour unterzeichnet haben,
informieren und Aenderungen vorschlagen.
Die Tour wird dann bei Einverstaendnis aller Teilnehmer duchgefuehrt.
Die Anederungen koennen hoehere Tourpreise, Routenanenderungen und mehr nach sich ziehen.
Sollten nicht alle Teilnehmer einverstanden sein, wird MT sofort saemtliche Zahlungen
zurueckerstatten. MT ist nicht verantwortlich fuer zusaetzliche Kosten oder Verluste des
Teilnehmers, falls die Tour wegen nicht erreichbarer Teilnehmerzahl abgesagt werden muss. Es
beinhaltet u.a.
Flugkosten, Hotel Reservierungen oder Mietfahrzeuge.
Die Teilnehmer mit dem eigenen Motorrad
MT wird keine Versicherung und Haftung fuer Fahrzeuge der Teilnehmer uebernehmen, die ihre
eigenen Motorräder mitbringen.
Nichtbeachtung der Verkehrsregeln,falsches Verhalten in der Gruppe
Wenn Teilnehmer die örtlichen Verkehrsregeln nicht einhalten, oder unsicheres Gruppenreisen
praktizieren und dadurch die Richtlinien von MT missachten, kann der Teilnehmer ohne
Kostenerstattung von der Tour ausgeschlossen werden.
Fahren unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol fuehrt zu sofortigem Ausschluss aus der
Tour. Die Teilnehmer stimmen zu, den Genuss von alkoholischen Getränken zu unterlassen, bis
in die Motorräder für die Nacht geparkt sind.
Foto- und Videomaterial
Fotos und Videos die von MT oder ihrem Vertreter während einer Reise aufgenommen wurden,
sind Eigentum von MT . Die Urheberrechte verbleiben bei MT. MT kann dieses Material für
Werbezwecke verwenden, einschließlich der Bilder, in denen individuelle Tourteilnehmer erkannt
werden koennen, ohne dass Gebühr für die Nutzung dieses Materials anfaellt.
Pass, Visum, Fahren und Gesundheitsvorschriften
Die Teilnehmer sind für die Einhaltung der o.a. Regelungen verantwortlich und fuer alle Folgen,
die aufgrund aus der Nichteinhaltung entstehen.
Die Verantwortung für die Kundensicherheit

MT ist nicht für irgendwelche Unfälle verantwortlich. Es wird vereinbart und verstanden, dass
weder MT noch ihre Tourguides die Hüter der Sicherheit jedes Kunden sind. MT uebernimmt
keine Haftung, einzeln oder gemeinsam.
MT übernimmt in keiner Weise Verantwortung für Ereignisse die im Zusammenhang mit der
Tour zu Verletzungen, Tod, oder anderen Schäden fuehren. Ebenso fuer das Eigentum des
Kunden, oder seiner Familie und Erben.
Generell ist MT’s Haftung beschraenkt auf den 3fachen Reisepreis.
Wetter
MT ist nicht verantwortlich für unangenehme oder ungeeignete Witterungsbedingungen, die
während einer Tour auftreten. Es werden keine Rückerstattungen, oder Anpassungen des
Reisepreises zugesagt und durchgefuehrt.
Änderungen an Tourplaenen
Es kann notwendig sein, den Tourplan, der ursprünglich veröffentlicht wurde zu ändern. Grund
fuer derartige Änderungen können das Wetter, Straßenbau oder andere unvorhergesehene
Situationen sein.
Änderungen von Reisekosten
Die Tour Kosten geben den Preis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, bekanntgegeben ueber
die MT-Website, oder in gedruckten Materialien wieder.
Wenn Kostenfaktoren wie z.B. Währungsschwankungen, Versicherung,
Verpflegung und Unterkunft die Notwendigkeit einer Anpassung des Preises noetig machen, kann
MT den Preis, zu jedem beliebigen Zeitpunkt bis 60 Tage vor Abreise ändern. Wenn ein Kunde
mit einer solchen Erhöhung nicht einverstanden ist, kann der Kunde die Reservierung und die
gesamte Tour stornieren. Die Anzahlung wird umgehend zurückerstattet.
Mündliche Änderungen
Mündliche Änderungen dieser Bestimmungen oder Bedingungen sind unwirksam, wenn sie nicht
schriftlich von MT bestätigt wurden.
Versicherungen
MT empfiehlt Kunden, eine angemessene Reise-, Kranken-,Unfallversicherung abzuschliessen.
Eine Reiserücktrittskostenversicherung wird angeraten. MT empfiehlt seinen Kunden, auch die
evtl. medizinische Evakuierung zu versichern
Annahme der Reisebedingungen
Ich verstehe, dass ich die Waiver Releasse Form, (Freisetzung und Verzichtserklärung ) zu
unterschreiben habe, bevor ich an einer Maximal Tours Reise teilnehmen kann.
Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen von MT akzeptiert.
Ich bin mir bewusst, dass motorradfahren gefährlich sein kann.
Ich bin mir bewusst, dass Verkehrsbedingungen, Straßenzustand, Wetter und andere
Bedingungen, als auch die Aktionen der anderen Mitglieder Tourgruppe den Ablauf der Reise
beeinflussen können.
Ich bin damit einverstanden, diese Risiken zu übernehmen.
Ich bin ein erfahrener, verantwortungsvoller und gesunder Motorradfahrer mit gültigem
Motorrad-Führerschein.
Als Passagier kenne ich die möglichen Gefahren des Motorradfahrens.
Außerdem bin ich bereit zu verstehen, dass MT der nicht die Hüter meiner Sicherheit sind.
MT kann nicht haftbar gemacht werden, für Ereignisse im Zusammenhang mit
meiner Teilnahme an der Reise, die zu tödlichen Verletzungen oder anderen Schäden führen
könnte. Ebenso nicht fuer die Folgen Ereignisses das mein Eigentum, oder meine Familie, Erben
oder Rechtsnachfolger betreffen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden von den internen Gesetzen des US Staates
Florida bestimmt. Jede rechtl. Aktion zwischen den Parteien, kann nur in einem Gericht im USBundesstaat Florida, nicht in einer anderen Gerichtsbarkeit verhandelt werden.

Die siegende Partei ist berechtigt, von der nicht siegenden Partei Gebühren und Kosten zu
verlangen.
Diese Uebersetzung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Fuer Fehler bei der
Uebersetzung wird keine Haftung uebernommen.
Unterschriften sind nicht noertig, da Sie auf dem Buchungsformular geleistet werden. Dort
bestaetigen Sie diesen Disclaimer / Geschaeftsbedingungen verstanden, gelesen und akzeptiert
zu haben.

Alle Teilnehmer / Unterschrift / Datum
_______________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

