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Teilnahmevoraussetzung
Interessenten müssen den speziellen Anforderungen und Voraussetzungen gemäß der jeweiligen Tourbeschreibung in Hinblick auf Kondition,
Fahrtechnik, Bikeausstattung und der spezifischen Bekleidung entsprechen. Mit der Anmeldung bestätigt der Buchende, dass er gesund ist, ihm
keine Herz-, Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege bekannt sind. Eventuelle schwere Allergien (z.B. Insektenstich) sind bei
Reisebuchung dem Veranstalter und vor Tour- bzw. Kursbeginn dem Guide unaufgefordert anzugeben. Der Teilnehmer ist für die Mitnahme von
Medikamente für den Erhalt seiner Gesundheit Eigenverantwortlich. Mountainbike-Touren können nur mit Mountainbikes angetreten werden.
Teilnehmer die erkennbar nicht diesen Voraussetzungen entsprechen, können vom verantwortlichen Guide ganz oder teilweise von der Tour
ausgeschlossen werden, ohne Anspruch auf Erstattung des Tourpreises/ Teilnahmegebühr am Fahrtechnikseminar. Auf allen von uns organisierten
Touren besteht aus Sicherheitsgründen Helmpflicht. Dieser muss den Anforderungen beim Fahrradfahren entsprechen und muss in einem techn.
einwandfreien Zustand sein (z. B. keine Beschädigungen durch vorherige Stürze). Teilnehmer ohne geeigneten MTB-Helm müssen sich bei erster
Gelegenheit vor Ort einen MTB-Helm beschaffen. Bis zu dem Zeitpunkt haben Sie kein Anrecht auf Teilnahme an der Tour. Desweiteren wird der
Einsatz entsprechender Schutzausrüstung (Handschuhe, Protektoren usw.) der Tour angemessen empfohlen.
Haftung
Die Teilnahme an geführten Touren bzw. allen anderen sportlichen Betätigungen erfolgt auf eigene Gefahr und ohne jeglichen Wettkampfcharakter!
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter und seine Guides haften nicht vor Sach- oder Personenschäden sowie Verlust von
Gegenständen. Der Teilnehmer ist verpflichtet seine Geschwindigkeit und Handeln (Befahren von Teilstücken) seinem persönlichen Fahrkönnen
entsprechend anzupassen. Bei entsprechendem Zweifel muss der Teilnehmer solche Stellen vorher besichtigen um das Unfallrisiko auf ein
Minimum zu reduzieren. Beim Befahren öffentlicher Straßen ist der Straßenverkehrsordnung unbedingt Folge zu leisten. Bei Fahrten im Gelände ist
immer mit unvorhersehbaren Gegebenheiten zu rechnen, ein entsprechendes und vorausschauendes Fahren wird von jedem Teilnehmer erwartet.
Jeder Teilnehmer muss sich der vorhandenen Risiken bewusst sein, die auch durch umsichtige Betreuung des Tour-Guide nicht gänzlich
ausgeschlossen werden können. Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass Weisungen des Tour-Guide nicht Folge geleistet wird
oder wegen Nichtbeachtung der jeweiligen Straßenverkehrsordnung. Wir haften ebenfalls nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistung von uns lediglich vermittelt werden.
Vertragsabschluss
Die Anmeldung kann nur schriftlich erfolgen. Der Anmelder (1. Name auf der Anmeldung) steht für alle Vertragsverpflichtungen aller mit
aufgeführten Teilnehmern ein wie für seine Eigenen. Der Tourvertrag kommt erst durch die schriftliche Bestätigung der Frammersbach Marketing
eG zustande. Bei Fahrtechnik-Kursen erfolgt die Anmeldung und die Teilnahmebestätigung durch den Guide. Enthält die Bestätigung zumutbare
Änderungen, so ist der Reisende berechtigt innerhalb von 10 Tagen eine ausdrückliche und schriftliche Nichtannahme zu erklären. Erfolgt diese
nicht wird der Vertrag gültig.
Leistungen und Preisänderungen
Der Umfang der Leistungen ergibt sich ausschließlich aus der schriftlichen Reisebestätigung auf der Grundlage der jeweiligen Ausschreibung.
Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Leistungsänderungen nach Vertragsabschluss aus wichtigem Grund vor.
Insbesondere sind das Programm- oder Tourenanpassungen aufgrund äußerer Umstände oder Gruppenleistungsfähigkeit. Ebenso behalten wir
uns Preisänderungen aus unvorhersehbaren Gründen vor. Preiserhöhungen von mehr als 5 % berechtigen den Teilnehmer zum kostenlosen
Rücktritt vom Vertrag. Gutscheine haben eine Gültigkeit von drei Jahren (ges. Verjährungsfrist) ab dem Erwerbsdatum und eine Preisgarantie für
ein Jahr. Sollte nach Ablauf von einem Jahr eine Preiserhöhung stattfinden, so ist der Differenzbetrag vom Gutscheininhaber vor
Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung des Gutscheinwertes.
Bezahlung
Der Preis für die geführten Touren ist an die Frammersbach Marketing eG oder an die angeschlossenen Bett&Bike Hotels vor Tourbeginn zu
entrichten. Bei Mehrtagestouren ist eine Vorauszahlung zu leisten. Die Bezahlung erfolgt bar bzw. auf das der Frammersbach Marketing eG
jeweils angegebene Konto.
Bei Fahrtechnik-Seminare ist die Teilnahmegebühr an den Seminarleiter bis spät. 4 Wochen vor Seminarbeginn zu überweisen. Die
Teilnahmereservierung wird erst mit erfolgter Bezahlung wirksam. Im Falle einer Überbuchung des Seminares behalten wir uns vor, Teilnehmer
ohne Geldeingang von der Teilnahme auszuschließen. Stornierungen bis 8 Wochen vor dem gebuchten Termin sind ohne Stornokosten. Die
Stornokosten sind wie folgt gestaffelt: weniger als 8 Wochen vor Termin 50% des Seminarbetrages, weniger als 2 Wochen vor Termin 80% des
Seminarbetrages, weniger als 1 Woche vor Termin oder ohne Absage 100% des Seminarbetrages. Kann durch einen Nachrücker der stornierte
Platz besetzt werden, werden keine Stornokosten erhoben.
Allgemeines
Teilnehmer die den Weisungen der verantwortlichen Guides trotz mündlicher Abmahnung nicht Folge leisten, verlieren Ihren Anspruch auf
Teilnahme an den Touren. Dies betrifft im Wesentlichen, eigenmächtiges Vorausfahren, das Verhalten bei Verlust des Sichtkontaktes am Ende der
Gruppe und riskantes Fahrverhalten gegenüber anderen Teilnehmern. Touren werden bei jedem Wetter durchgeführt, Ausnahme sind Gewitter
oder starke Regenfälle. Aufgrund von Gefahren durch markantes Wetter unter- oder abgebrochene Touren, Seminare oder Etappen berechtigen
nicht zur Erstattung des Reise-/Seminarpreises oder Teilen hiervon.
Der Veranstalter behält sich vor, Touren bei Schlechtwetter-Prognosen vor dem Start abzusagen oder zu verschieben. Kann eine gebuchte Tour
oder Fahrtechnik-Kurs z.B. aus gesundheitlichen Gründen des Guides nicht stattfinden, muss wegen Unterschreitung der min. Teilnehmerzahl ein
angesetzter Fahrtechnik-Kurs abgesagt oder verschoben werden, hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Schadenersatz. Die Teilnahmegebühr
kann der Teilnehmer zurückfordern. Wurde bereits eine Teilleistung erbracht kann der Teilnehmer Anteilig die Gebühr zurückfordern.
Datenschutz
Der Teilnehmer muss bei Buchung dem Veranstalter, bei Fahrtechnik-Kurs auch dem Guide, für etwaige Rücksprachen seine Telefonnummer
(auch Mobil) angeben. Für eventuelle Notfälle ist zusätzlich die Telefonnummer eines Ansprechpartners (z.B. Angehörige) anzugeben, welcher
informiert werden soll. Diese Daten werden nur zu Zwecken der Leistungserbringung und für Notfälle gespeichert.

