
Haftungsausschluss & Freigabe Form 
Die Tour die Sie bei MAXimal Tours (MT) gebucht haben, kann eine Vielzahl von Bedingungen 
beinhalten die zu beachten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kurvige und schmale 
Bergstraßen, mögliche unbefestigte 
Straßen (zum Beispiel Kies, Sand, Schmutz, etc.), Regen, und die Möglichkeit von Schnee oder 
Nebel. Die Hoehenunterschiede auf  bestimmten Touren koennen ein Problem für Menschen mit 
Herzerkrankungen sein. Evtl. Sollten Sie vor der Buchung einen Arzt konsultieren. Extreme 
Temperaturen, die sehr unterschiedlich sein können, koennten auftreten. 
Diese Touren sind nicht ein Ort, um das Betreiben eines Motorrades zu lernen, Erfahrung ist 
erforderlich. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, dass die Tourteilnehmer den ganzen Tag auf 
einem Motorrad verbringen, und sich in angemessener körperlicher Gesundheit befinden 
muessen. 
 
VEREINBARUNG: 
Ich / Wir verstehen, dass Motorradfahren eine Tätigkeit ist, die ein erhebliches Risiko enthält. 
Schwere Verletzungen, Lähmungen, Sachschäden, Verlust und möglicher Tod koennen die Folge 
sein.. 
 
Ich / Wir verstehen weiter, dass Motorradfahren unvorhersehbaren Risiken und Gefahren 
unterliegt. 
 
Ich / Wir verstehen hiermit, dass sich Personen- und Sachschäden, die sowohl mich selbst, alle 
Passagiere, und alle anderen, die sich aus meiner / unserer Beteiligung an einer MT Tour 
ereignen koennen. 
 
Ich / Wir bestaetigen und sind damit einverstanden, dass meine / unsere Angehörigen, Erben, 
Rechtsnachfolger, Testamentsvollstrecker MT schadlos von allen Ansprüchen halten, 
einschließlich Ansprüchen von Tod, Körperverletzung, Krankheit, Sachschäden oder Verlust die 
sich aus oder auf einer Tour mit MT ergeben, selbst wenn wenn sich eine klare Rechtslage nicht 
ergibt. 
 
Ich / Wir stimmen zu, innerhalb des Fahrkönnens zu bleiben und mich nicht von  irgendeiner 
Gruppe oder Aktivitaeten anderer Teilnehmer, oder eines Tourguides beeinflussen zu lassen. 
 
Ich / Wir verstehen, dass ich / wir auf der Reise Bedingungen und Straßen, begegnen werden, die 
ich / Wir vorher nicht bereist haben. 
Daher werden wir, die Fahrweise so anpassen, dass keine Ueberraschungen passieren koennen 
und ich jederzeit Herr der Lage sein kann. 
Ich bestätige, dass ich einen gueltigen Motorradfuehereschein besitze und dass ich mich an die 
aktuell gültigen, vom Staat herausgegebenen 
Motorradführerschein Gesetze halten werde. 
 
Ich / Wir bestätige weiterhin, dass ich / wir bei guter Gesundheit sind und keine psychischen oder 
physischen Behinderungen vorliegen, die meine / unsere Sicherheit oder die Sicherheit von 
anderen in der Reisegruppe beeinflussen. 
 
Ich / Wir verstehen, dass ich / wir in den Staaten, in denen es durch staatliche Gesetze 
erforderlich ist, einen Helm tragen werden. 
In jenen Staaten, in denen Helm Verwendung optional ist, verstehen ich / wir, dass die Wahl des 
Tragens eines Helmes ausschließlich meine / unsere eigene Entscheidung ist. 
Ich habe die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um ein großes Motorrad 
(über 750 ccm) auf eine sichere und vorsichtige Art und Weise zu fuehren. Ich übernehme die 
volle, komplette und persönliche Verantwortung für den sicheren Betrieb meines Motorrades, 
während der Teilnahme an der Tour. 
MT betreibt eine Nulltoleranzpolitik und verbietet die Nutzung rechtswidriger Arzneimittel, oder 
den Konsum von Alkohol während einer unserer Touren. Teilnehmer die sich nicht an 



o.a.Vorgaben halten, werden von der Tour ohne Rueckerstattung jeglicher Kosten 
ausgeschlossen. 
 
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 dieses Liability Waiver / Haftungsausschluss  verstanden, gelesen und 
akzeptiert zu haben. 
 
 
 
Gelesen, verstanden und akzeptiert 
 
TOUR PERSON (Fahrer) 
 
____________________________________________________ 
 
DATUM, UNTERSCHRIFT:  
 
____________________________________________________ 
 
 
TOUR PERSON (Passagier): 
____________________________________________________ 
 
 
DATUM, UNTERSCHRIFT: ___________________________ 


