REISEVERTRAG / SICHERHEITSINFORMATIONEN
Name:_______________________________________
Staatsangehörigkeit:_____________________________
Adresse:_____________________________________
Telefonnr:_______________ e-mail:_______________
Geburtsdatum:____________
Körpergröße:_____________ Gewicht:_____________
Fahrkönnen:_____________ Reisetermin:__________
Kontaktperson bei Unfall:_________________________

Einleitung
Wir von PROBIKE MONGOLIA möchten alle Enduro-Begeisterten
herzlichst Willkommen heißen. Da wir alle Familie, Verwandte und

Freunde zu hause haben, die nach dem Urlaub auf uns freudig warten,
sind ein paar grundlegende Spielregeln von allen Teilnehmern
einzuhalten, um gesund und munter wieder heimzukehren. Obwohl wir
organisatorisch steht’s bemüht sein werden, einen reibungslosen Ablauf
zu garantieren, wartet die eine oder andere Gefahr während des Trips auf
uns. Deshalb ist es wichtig auch unser Sicherheitsinformationsblatt
genauestens zu studieren und einzuprägen. Wir alle sind nur Gäste in der
Mongolei und haben uns an die dortigen Gepflogenheiten zu halten um
weiterhin so freundlich empfangen zu werden.
Bei sämtlichen Enduro-Touren und Expeditionen ist zu beachten, dass
gerade im Outdoorsport ein erhöhtes Erkrankungs- Unfall- und
Verletzungsrisiko besteht, das auch durch umsichtige und fürsorgliche
Betreuung nicht vollkommen reduziert und ausgeschlossen werden kann.
Auch ist zu beachten, dass in der Natur vor allem in abgelegenen
Regionen, aufgrund technischer oder logistischer Schwierigkeiten nur in
sehr eingeschränktem Umfang Rettungs- und/oder medizinische
Behandlungsmöglichkeiten gegeben sein können. Hier wird von jedem
Teilnehmer ein erhebliches Maß an Eigenverantwortung und
Umsichtigkeit, eine angemessene eigene Tourvorbereitung, aber auch ein
erhöhtes Maß an Risikobereitschaft vorausgesetzt. Es wird dem Kunden
deshalb dringen empfohlen, sich intensiv (z.B. durch Studium der
einschlägigen Fachliteratur) mit den Anforderungen und Risiken
auseinanderzusetzen, die mit dem von ihm gebuchten Programm
verbunden sein können.
1. Mietvereinbarung Motorräder:
Die Motorräder sind Eigentum von PROBIKE MONGOLIA und werden
während der Reise an den Teilnehmer vermietet. Der technische Zustand
wird ständig überprüft und auf Top Niveau gehalten.
Vor Tourbeginn findet gemeinsam mit dem Teilnehmer eine
Besichtigung (Übergabe) des Motorrades statt, wobei etwaige Mängel
bzw. Vor-Schäden schriftlich festgehalten werden. Am Ende der Tour
wird dies wiederholt und Beschädigungen protokolliert.
Am Tag der Anreise muss der Teilnehmer dem Vermieter PROBIKE
MONGOLIA ein Sicherheitsdeposit von 700 € für etwaig auftretende
Schäden am Motorrad hinterlegen, welches am Ende der Tour nach
Kontrolle des Motorrad voll refundiert wird. Kleinere Kratzer und
Verschleißteile sind von dieser Vereinbarung ausgenommen.

Im Falle eines Schadens am Motorrad verursacht durch den Mieter
(Reiseteilnehmer) wird dieses mit Originalersatzteilen in Stand gesetzt,
die Kosten sind vom Mieter (Reiseteilnehmer) zu tragen.
PROBIKE MONGOLIA bietet in diesem Zusammenhang eine
Vollkaskoversicherung (Unkostenbeitrag von 120 €) für den Mieter
(Reiseteilnehmer) an (Selbstbehalt 50 €)
Der Teilnehmer hat während der Reise den Anweisungen des Reiseleiters
folge zu leisten. Unerlaubtes Verlassen der Route (Fahrbahn) und daraus
resultierende Schäden liegen in der Verantwortung des Teilnehmers.
2. Ausrüstung:
Grundsätzlich ist eine geeignete Schutzbekleidung beim Endurofahren
Voraussetzung, diese sollte beinhalten:
Helm mit Visier oder Motocrossbrille
Halstuch (Staubschutz)
Motorradhandschuhe
Protektorenweste
Endurostiefel
Enduro Jacke und Hose
Da wir auch einige Übernachtung im Zelt absolvieren werden, ist eine
passende Campingausrüstung erforderlich (Isomatte guter Qualität,
Schlafsack bis 0 Grad Celsius, kleines Kopfkissen)
Sollten Fragen zu den oben genannten Ausrüstungspunkten bitte uns
einfach kontaktieren, wir beraten Sie gerne.
3. Versicherungen:
Es wird dringend angeraten eine Auslandskrankenversicherung für die
Dauer der Reise abzuschließen. Diese sollte folgende Punkte abdecken:
Notfallsbergung (Helikopter) , Krankenhausaufenthalt..
Des Weiteren muss die Versicherung den Gebrauch eines Motorrades mit
bis zu 450 ccm inkludieren.
Wir PROBIKE MONGOLIA weisen darauf hin, dass wir nicht für die
Bergung und Transport irgendeiner Art im Falle eines Notfalles
innerhalb und außerhalb der Mongolei verantwortlich sind.
PROBIKE MONGOLIA ist nicht verantwortlich für die Sicherheit
persönlicher Dinge, Gepäck während der Reise.

4. Alterslimit und Gesundheitszustand der Teilnehmer:
Es obliegt jedem Teilnehmer seinen Gesundheitszustand und Fitness
selbst einzuschätzen. PROBIKE MONGOLIA ist nicht haftbar für
Erkrankungen während der Reise.
Kinder sind nicht erlaubt, Jugendliche unter 18 Jahre haben ebenfalls
keine Teilnahmeberechtigung.
5. Allgemeines:
In der Mongolei reagiert die Polizei sehr scharf auf Alkohol am Steuer,
daher sollte übertriebener Alkoholkonsum vermieden werden.
Überhaupt ist der Reiseteilnehmer während des gesamten Trips für die
Sicherheit des ihm anvertrauten Motorrades verantwortlich.
Mit der Unterschrift erklärt der Unterzeichner (Reiseteilnehmer) die
oben genannten Punkte verstanden und zur Kenntnis genommen zu
haben.

_____________________________________________
Datum, Name in Blockbuchstaben

_____________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

