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Reisebedingungen 

Reisebedingungen Rumänien auf Schotterstraßen 
 
Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen (ARB 1992) die gemeinsam im 
Konsumentenpolitischen Beirat des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz beraten wurden, mit Ausnahme der 
Stornogebühren (wie unten angeführt), sowie zusätzlich die unten 
angeführten Bedingungen. Diese sind Inhalt Ihres mit uns abgeschlossenen 
Reisevertrages und werden bei Buchung ausgefolgt.  
 

Stornobedingungen: Abweichend von den Stornobedingungen der ARB 1992 
gelten für diese Reise folgende Stornobedingungen:  
Bis 61. Tag vor Reiseantritt  20 % 
Ab 60. bis 31. Tag vor Reiseantritt  50 % 
Ab dem 30. Tag vor Reiseantritt  100 % 
des Reisepreises. 
 

Aus gesetzlichen Gründen müssen wir die Stornobedingungen lt. ARB 1992 
anführen: 
Bis 30. Tag vor Reiseantritt  10 % 
Ab 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt  25 % 
Ab 19. bis 10. Tag vor Reiseantritt  50 % 
Ab 9. bis 4. Tag vor Reiseantritt  65 % 
Ab dem 3. Tag (72 Stunden) vor Reiseantritt  85 % 
des Reisepreises. Diese gelten jedoch für diese Reise nicht! 
 

Buchung/Vertragsabschluss/Zahlungsbedingungen 
Ihre Anmeldung ist für uns verbindlich, sobald wir sie Ihnen gegenüber 
schriftlich bestätigt haben. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine 
Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist nach 
Erhalt der Endrechnung, frühestens 20 Tage vor Reiseantritt, zu entrichten. 
Die Übergabe/der Versand der Reiseunterlagen kann erst nach vollständiger 
Bezahlung des Reisepreises eingeleitet werden. 
 

Versicherung 
Wir empfehlen den Abschluss eines ALL RISK Reiseschutzes MIT 
Stornoversicherung von der Allianz Global Assistance. 
 

Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen. Bei Nichterreichen der 
Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor die Reise bis drei Wochen vor 
Reisebeginn abzusagen, oder diese nur mit einem lokalen Motorrad-Guide 
durchzuführen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Reise ist nur im Paket 
buchbar. 
 

Haftungsausschluss 
Zur Teilnahme an der Reise ist ein vom Fahrer und eventuellen Beifahrer 
unterzeichneter Haftungsausschluss erforderlich. Auf Anfrage senden wir 
Euch den Haftungsausschluss vor der Reisebuchung zu. 
 

Haftung 
AFC Werbung GesmbH (mit seinen Marken Clocktower Touren & Reisen und 
Motorrad-und-Urlaub.at) ist verantwortlich und haftbar für sorgfältige 
Reisevorbereitungen, Auswahl und Überwachung der Leistungsträger und 
Erbringung der vereinbarten Leistungen. Darüber hinaus haftet AFC nicht, 
insbesondere bei Verkehrsunfällen. Jeder Reiseteilnehmer ist für seine 
Fahrweise und Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar, auch dann, 
wenn er dem Tourguide folgt. Darüber hinaus erklärt sich jeder 
Reiseteilnehmer damit einverstanden, dass Inhaber, Organisatoren, 
Vertreter, Mitarbeiter und Leistungsträger von AFC nicht für seine 
persönliche Sicherheit verantwortlich sind und weder einzeln noch 
gemeinsam für Vorfälle in Verbindung mit der Durchführung oder seiner 
Teilnahme an der Reise haften, die zu Verletzungen, Tod oder Schaden an 
seinem Eigentum, seiner Familie, seinen Erben oder Rechtsnachfolgern 
führen. Die Haftung von AFC als Reiseveranstalter, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ist insgesamt auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. Eine Haftung für Verspätung ist ausgeschlossen. Weiters 
übernimmt AFC keinerlei Haftung bei eigenen Ausflügen bzw. bei  
Nichtteilnahme an den Ausfahrten oder Ausflügen. Ein gültiger Führerschein 
für jeden Teilnehmer mit Motorrad (Fahrer) ist Voraussetzung. Alle 
Leistungen, die nicht ausdrücklich als enthalten aufgelistet sind, sind im 
Reisepreis nicht enthalten. Wir weisen darauf hin, dass für Leistungen, die 
nicht zu unserem Leistungsumfang gehören, keine Haftung übernommen 
werden kann. 
 

Sollte ein namentlich genannter Reisebegleiter an der Teilnahme der Reise 
aus unvorhergesehenen Gründen verhindert sein, so wird die Reiseleitung 
von einer geeigneten Ersatzperson vorgenommen. Es besteht in diesem Fall 
kein kostenloses Rücktrittsrecht des Kunden für die jeweilige Reise.  
 
 
 

 
Verkehrsvorschriften 
Jeder Teilnehmer ist für die Einhaltung von Verkehrsvorschriften selbst 
verantwortlich, bei Nichteinhaltung der Verkehrsvorschriften kann AFC die 
Vereinbarung für ungültig erklären und den Reiseteilnehmer von der 
Teilnahme an den Ausfahrten ausschließen. In solch einem Fall erfolgt 
keinerlei Erstattung oder Verminderung des Reisepreises. 
 

Wettereinflüsse 
Motorrad fahren ist eine Betätigung, die im Freien durchgeführt wird und 
dadurch verschiedenen Wettereinflüssen ausgesetzt ist. AFC trägt für 
eventuell eintretende Schlechtwetterbedingungen keine Verantwortung, 
dementsprechend hat der Reiseteilnehmer keinerlei Anspruch auf Erstattung 
oder Verminderung des Reisepreises, speziell im Falle einer geänderten 
Routenplanung aufgrund von Witterungseinflüssen. 
 

Bild- und Videomaterial 
AFC fertigt während der Reise Bilder und Videos an und ist berechtigt, dieses 
Material für Werbezwecke zu verwenden, auch, wenn Reiseteilnehmer 
darauf zu erkennen sind, ohne, dass dafür Kosten für AFC gegenüber dem 
Teilnehmer entstehen. Sämtliches gefertigtes Material ist urheberrechtliches 
Eigentum von AFC. 
 

Datenschutz 
Die von den Reiseteilnehmern erhobenen Daten werden von AFC und den in 
Anspruch genommenen Leistungspartnern zur Errichtung und Erfüllung der 
Vertragsziele intern verwendet, gespeichert und verarbeitet. Der Teilnehmer 
stimmt einer Verwendung der gespeicherten Daten für Werbezwecke zu. Der 
Teilnehmer hat jederzeit das Recht einer Verwendung zu widerrufen und sich 
über den Umfang und den Inhalt der gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu informieren. AFC entspricht den Bestimmungen soweit gesetzlich 
zur Herausgabe von Daten verpflichtet und / oder Daten zum Zweck der 
Forderungsdurchsetzung benötigt werden. 
 

Reisedokumente:  
Um Unannehmlichkeiten bei der Reise zu vermeiden, bitten wir Sie, größte 
Aufmerksamkeit walten zu lassen und vor der Abreise zu überprüfen, ob Sie 
die gültigen Ausweispapiere bei sich tragen, die für die Reise erforderlich 
sind. Sollte ein Passagier nicht im Besitz gültiger Ausweispapiere sein, so 
kann er nicht an der Reise teilnehmen und ihm steht keine Erstattung des 
Reisepreises zu. Unsere Kunden sind für die Einhaltung der Pass-, Zoll-, 
Devisen-, Flughafen- und Gesundheitsbestimmungen selbst verantwortlich.  
 

Die besonderen Bedingungen der vermittelten Transportunternehmungen 
(z.B. Bahn, Bus, Flugzeug, und Schiff) und der anderen Leistungsträger gehen 
vor. Bedingungen der Versicherungen unter www.mondial-assistance.at 
 

Mündliche Vereinbarungen bestehen nicht, Tourguides sind nicht berechtigt 
Zusicherungen zu geben, die von diesen Reisebedingungen abweichen. Sollte 
eine oder sollten mehrere Klauseln dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so ist hiedurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 

Tarifstand Dezember 2018. Alle vorherigen Angebote verlieren ihre 
Gültigkeit. Preise vorbehaltlich Treibstofferhöhung. Preisänderung, 
Änderungen im Programmverlauf und Druckfehler sind vorbehalten. 
 

Veranstalter: AFC Werbung GesmbH, eingetragen als Reiseveranstalter mit 
der GISA-Zahl 19205847 im GewerbeInformationSystem Austria des 
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort .Aufgrund der 
Pauschalreiseverordnung sind Kundengelder bei Pauschalreisen des 
Veranstalters AFC Werbung GesmbH unter folgenden Voraussetzungen 
abgesichert: Die Anzahlung erfolgt frühestens elf Monate vor dem 
vereinbarten Ende der Reise und beträgt max. 20% des Reisepreises. Die 
Restzahlung erfolgt frühestens zwanzig Tage vor Reiseantritt - Zug um Zug 
gegen Aushändigung der Reiseunterlagen an den Reisenden. Darüber 
hinausgehende oder vorzeitig geleistete Anzahlungen bzw. Restzahlungen 
dürfen nicht gefordert werden und sind auch nicht abgesichert Garant ist die 
Raiffeisenbank Voitsberg eGen, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 5, 8570 A-
Voitsberg (Bankgarantie v. 11.12.2018). Im Insolvenzfall sind sämtliche 
Ansprüche innerhalb von 8 Wochen direkt beim zuständigen 
Insolvenzabwickler AWP P&C S.A. Niederlassung für Österreich, Pottendorfer 
Straße 25-27, A-1120 Wien, unter der FaxNr: +43 1 52503-999 oder Email 
vertragsverwaltung@allianz-assistance.at anzumelden. 
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________________________________     x____________________________ 
Name in BLOCKSCHRIFT (bitte leserlich)      Datum, Unterschrift 

Datenschutzerklärung 
Für uns ist Dein Vertrauen und Deine Zufriedenheit das wertvollste Gut. Wir nehmen unsere Verantwortung für den Schutz und die rechtskonforme Nutzung 
Deiner personenbezogenen Daten, die Du uns anvertraust, sehr ernst. Unser Ziel bei der Erfassung und Speicherung Deiner Daten ist es, die Kommunikation 
mit Dir auf professionelle Art und Weise zu gestalten und Dir so ein einmaliges Reiseerlebnis zu bieten. Diese Datenschutzerklärung informiert Dich darüber, 
welche personenbezogenen Daten wir gegebenenfalls erfassen, wann wir sie erfassen, wie wir sie verwenden und weitergeben dürfen. Du wirst natürlich auch 
darüber informiert, welche Rechte Du in Bezug auf Speicherung und Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten hast.

Wer ist für Deine Daten verantwortlich? 
Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung und Speicherung der Daten 
ist die 
AFC Werbung GesmbH 
Am Leitenried 2, A-8502 Lannach 
Tel.: +43 (3136) 82201; Mobil: +43 (664) 166 7 133 
Email: office@motorrad-und-urlaub.at 
Bei Fragen betreffend den Datenschutz sind wir unter oben genannten 
Kontaktdaten erreichbar. 

Nach welchen personenbezogenen Daten fragen wir? 
Wenn Du dich für eine unserer selbst veranstalteten oder vermittelten 
Reisen interessierst, übermittelst Du uns möglicherweise 
personenbezogene Daten. Das sind insbesondere deine Stammdaten, wie 
z.B.: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum. 
 
Wenn Du eine Tour aus unserem Reiseangebot buchst, erheben wir Daten, 
die wir brauchen, um deinen Vertrag mit uns zu erfüllen. Diese sind: 
• Deine Personalien, wie z.B.: Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, 

Telefonnummer 
• Personenbezogene Daten anderer Personen, die Du uns bereitstellst: 

Personen, deren Daten Du an uns weitergibst, z.B.: von Mitreisenden, 
BeifahrerIn oder Kontaktpersonen. Diese Personen müssen einverstanden 
und in Kenntnis gesetzt sein, dass ihre Daten von Dir an uns 
weitergegeben werden und wie sie von uns verwendet werden. 

• Im Falle einer Rückerstattung einer von Dir bereits erbrachten Zahlung 
werden wir zum Zweck des Banktransfers nach Deinen Bankdaten fragen  

• Passdaten in Form einer Kopie des Reisepasses 
• Andere Ausweisinformationen wie Führerscheinnummer und Gültigkeit 
• Versicherungsdaten 
• Für die vertragsgerechte Planung und Durchführung notwendige 

Gesundheitsdaten wie Allergien (insbesondere auf Medikamente), 
Unverträglichkeiten (für etwaige Diätwünsche), Krankheiten 

• Daten zu Deinem Motorrad wie: Motorradmarke und Typ, Baujahr, 
Kennzeichen, Tankinhalt, Reichweite, bisherige Erfahrung und 
bevorzugtes Fahrverhalten beim Motorrad fahren 

• Name und Telefonnummer einer Kontaktperson zu Hause für den Notfall 
 
Wenn Du uns über ein Kontaktformular, per E-Mail oder per Telefon 
kontaktierst übermittelst Du uns (mitunter automatisch) Daten wie 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift, Name. 

Wie verwenden wir Deine Daten? 
Wir verwenden Deine Daten auf unterschiedliche Weise, um eine 
professionelle Beratung oder Bereitstellung der gebuchten Dienstleistung 
erbringen zu können. 
Wir verarbeiten oder verwalten Deine Daten, indem wir sie in unser 
Buchungssystem einpflegen und für das Erstellen von Teilnehmer- und 
Hotellisten. Weiters greifen wir im Falle einer Stornierung oder bei 
Zubuchung einer weiteren Dienstleistung auf Deine personenbezogenen 
Daten zurück. Auch bei Sicherheitsvorfällen medizinischer oder 
versicherungsbezogener Natur dürfen wir Deine Daten verwenden. 
Wir nutzen Deine Daten auch, um mit Dir Kontakt aufzunehmen, 
Reiseunterlagen zu versenden und auf Anfragen zu antworten. 
Wenn Du Dich entschieden hast, bis auf Widerruf unseren Newsletter zu 
erhalten, nutzen wir auch die hierfür notwendigen personenbezogenen 
Daten, wie E-Mail-Adresse und Name. 
 
Wir geben Deine Daten unter keinen Umständen an Dritte weiter, es sei 
denn es ist unmittelbar für die Vertragserfüllung notwendig (z.B.: Hotels, 
Fluggesellschaften, Partner-Reisebüros, Fahrzeugvermietung) 

Newsletter: 
In unregelmäßigen Abständen möchten wir Dich per Newsletter über neue 
Reisen oder Angebote informieren. Wenn du Dich für eine Reise anmeldest 
oder unsere Webseite nutzt werden wir Dich Fragen, ob du auch unseren 
Newsletter erhalten willst. Wir nehmen Dich nur dann in den Verteiler auf, 
wenn Du Dich damit einverstanden erklärst. 
Wenn Du dich über die Webseite in den Newsletter einträgst, erhältst Du 
zur Verifizierung deiner E-Mail-Adresse eine Nachricht mit der Bitte, Deinen 
Eintrag zu bestätigen. Klickst du den Link wirst Du automatisch in den 
Verteiler aufgenommen. Wenn Du den Link nicht anklickst, gilt Deine E-
Mail-Adresse als nicht bestätigt und wird daher dem Verteiler nicht 
hinzugefügt. Dieses Verfahren wird als Double opt-in bezeichnet. 
Die erteilte Einwilligung kann durch den Klick auf „Abmelden“, das in der 
Fußzeile eines jeden Newsletters enthalten ist, widerrufen werden. Nach 
dem Austragen wird Deine E-Mail-Adresse aus dem Verteiler genommen 
und zeitnah gelöscht und Du erhältst keinen Newsletter mehr. Ein 
Wiedereintrag ist jederzeit möglich. 

Verwendung von Bildern 
Während unserer Touren werden von den Guides oder dem 
Verantwortlichen der Reise Fotos aufgenommen. Die Rechte dieser Medien 
liegen wie in den Reisebedingungen angeführt bei AFC. Der Betroffene 
erklärt sich mit der Zustimmung bei der Anmeldung über das Online-
Formular (Checkbox) oder durch ankreuzen im händisch ausgefüllten 
Anmeldeformular damit einverstanden, dass diese Bilder zu Werbezwecken 
von Motorrad und Urlaub bis auf Wiederruf verwendet werden dürfen. 
Folgende Werbe-Möglichkeiten können Deine Bilder enthalten: 

• Social-Media Netzwerke wie Facebook 
• Reiseberichte in Online- und Print-Medien 
• Flyer und Reiseprospekte 

Mit wem teilen wir Deine Daten? 
Um unseren Vertrag mit Dir professionell erfüllen zu können, müssen wir 
personenbezogene Daten mit Anbietern teilen, die in die Vertragserfüllung 
involviert sind. Darunter fallen Hotels, Fluggesellschaften, Partner-
Reisebüros, Transportunternehmen und gegebenenfalls Behörden. 
 
Im Bedarfsfall müssen wir unter Umständen personenbezogene Daten auch 
teilen, um unsere gesetzlichen Rechte zu wahren. Hierzu zählen unter 
anderem das Verhindern von Betrugsfällen, das Minimieren von Risiken des 
Zahlungsausfalles oder -rückstandes oder um auf Vorladungen, 
Gerichtsbeschlüsse oder andere juristische Ereignisse zu reagieren. 
 
Wenn wir personenbezogene Daten an andere Organisationen 
weitergeben, verlangen wir von diesen selbstverständlich, die Daten sicher 
aufzubewahren und im Sinne der geltenden Gesetze zu verarbeiten und 
nicht für eigene Marketingzwecke zu verwenden. Außerdem werden nur 
jene personenbezogenen Daten weitergegeben, die zur Vertragserfüllung 
unbedingt erforderlich sind. 
 
Diese erwähnten Geschäftseinheiten können ihren Sitz in anderen EU und 
Nicht-EU Ländern haben, die eventuell andere oder geringere 
Datenschutzbestimmungen haben. 

Weitergabe Deiner Daten an Behörden 
Damit Du Deine Reise antreten kannst, ist es in manchen Fällen gesetzlich 
vorgeschrieben, Deine personenbezogenen Daten an 
Einwanderungsbehörden, Grenzkontrollen, Sicherheitseinrichtungen zur 
Terrorbekämpfung oder andere Stellen weiterzugeben. 
Einige Länder erteilen nur dann eine Einreisegenehmigung, wenn wir Deine 
erweiterten personenbezogenen Daten weitergeben. 
 
 

 

Datenschutzerklärung 
 

Datenschutzerklärung 
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_________________________________    x____________________________ 

Name in BLOCKSCHRIFT (bitte leserlich)      Datum, Unterschrift 

 Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin damit einverstanden. (Wenn nicht angekreuzt keine Bearbeitung möglich) 

 Ich bin einverstanden, dass Motorrad und Urlaub mir von Zeit zu Zeit einen Newsletter mit Angeboten und Informationen 
zuschickt. Ich kann dieses Einverständnis jederzeit widerrufen. 

 Ich bin damit einverstanden, dass die während der Reise gemachten Bilder und Videos gemäß dieser Datenschutzerklärung 
verwendet werden. Die Rechte dieser Bilder liegen bei AFC Werbung Ges.m.b.H - Motorrad und Urlaub. 

 

Insbesondere die Zollbehörden der USA haben alle Fluggesellschaften 
gesetzlich dazu verpflichtet, die Flug- und Reservierungsdaten jedes 
Passagiers zur Verfügung zu stellen. Diese Daten werden von den USA 
Zollbehörden ausschließlich zum Zwecke der Sicherheit verwendet. 

Schutz Deiner Daten 
Es ist uns ein großes Anliegen, deine personenbezogenen Daten zu schützen 
und angemessen zu verwalten. Daher treffen wir entsprechende 
organisatorische und technische Schutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen 
zielen insbesondere auf den Schutz vor unerlaubtem Zugriff, Verlust, 
unsachgemäße Verwendung, rechtswidrige oder zufällige Verwendung und 
Manipulation. 
Die Daten, die Du über unsere Website eingibst werden über eine 
verschlüsselte Internetverbindung übertragen (https).  Dennoch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Datenübertragung über das 
Internet Daten verloren gehen oder Dritte sie einsehen oder nutzen. Daher 
können wir keinerlei Haftung für die Offenlegung auf Grund eines nicht von 
uns verursachten Fehlers bei der Übertragung und/oder unautorisiertem 
Zugriff Dritter (z.B.: Hackerangriff) übernehmen. Dies gilt auch bei einer 
Übertragung Deiner Daten via E-Mail. 

Wie lange bewahren wir Deine Daten auf? 
Wir speichern Deine personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die 
Erfüllung des Vertrages und den damit in Zusammenhang stehenden Fristen 
notwendig ist. Darüber hinaus müssen wir den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen entsprechen. Danach werden Deine Daten gelöscht. 
Falls Daten darüber hinaus zu statistischen oder analytischen Zwecken 
verwendet werden, ergreifen wir Maßnahmen, um Deine 
personenbezogenen Daten zu anonymisieren. 
Die Speicherung deiner personenbezogenen Daten, die Du uns aufgrund 
einer Zustimmungserklärung übermittelt hast (z.B.: Newsletter) speichern 
wir bis zu einem Widerruf von Deiner Seite. 

Unter welchen Umständen verwenden wir Deine Daten? 
Wir verwenden Deine personenbezogenen Daten nur, wenn mindestens 
eine der folgenden Punkte zutrifft: 
• Wir haben Deine Einwilligung, Deine Daten verwenden zu dürfen. Das 

ist dann der Fall, wenn du beispielsweise die Checkbox in der 
Newsletteranmeldung ankreuzt. 

• Wenn es notwendig ist, mit Dir Kontakt aufzunehmen. Das kann der Fall 
sein, wenn wir eine Anfrage bearbeiten, vor einem Vertragsabschluss 
entsprechende Informationen benötigen oder eine Buchung 
bearbeiten. 

• Wenn wir rechtlichen Verpflichtungen nachkommen müssen. Das 
betrifft beispielsweise die Zusammenarbeit mit Behörden, die 
notwendig ist, damit Du in ein bestimmtes Land einreisen darfst. 

• In einem Notfall werden wir beispielsweise die von Dir zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten verwenden, um 
lebensnotwendige medizinische Informationen gewährleisten zu 
können, versicherungstechnische Abläufe unterstützen zu können oder 
Deine Kontaktperson zu Hause zu informieren. 
 

Welche Rechte hast Du in Bezug auf unsere Datenverarbeitung? 
Dir stehen grundsätzlich folgende Rechte zu in Bezug auf den Datenschutz 
zu: 
• Du kannst von uns jeder Zeit Auskunft darüber verlangen, wie wir 

Deine Daten verwenden und eine Kopie der Daten, die wir verarbeiten, 
anfordern. Dabei dürfen die Rechte anderer Personen natürlich nicht 
berührt werden. 

• Du hast das Recht, jederzeit die Löschung Deiner personenbezogenen 
Daten zu verlangen, außer wenn diese auf Grund einer anderen 
Rechtsgrundlage noch verarbeitet werden müssen. 

• Du hast das Recht auf Berichtigung Deiner Daten, sollte sich daran 
etwas ändern oder wir aus anderen Gründen unrichtige 
personenbezogene Daten verarbeiten oder speichern. Das schließt 
auch eine Ergänzung bzw. Vervollständigung von nicht vollständigen 
personenbezogenen Daten mit ein. 

• Wenn Deine Daten automatisiert an uns übertragen wurden (zB über 
ein Formular auf der Website) hast Du das Recht diese in einem 
strukturierten, maschinenlesbarem Format von uns zu erhalten, sofern 
die Daten auf Deiner Einwilligung oder zum Zweck der 
Vertragserfüllung erfolgt ist. Der Begriff dieses Rechtes nennt sich 
Datenportabilität. 

• Du kannst von uns die Einschränkung der Verarbeitung Deiner 
personenbezogenen Daten verlangen, wenn Du die Richtigkeit der 
Daten bestreitest oder Du im Falle einer unrechtmäßigen Verarbeitung 
von Deinem Recht auf Löschung keinen Gebrauch machen möchtest. 
Du hast auch das Recht die eingeschränkte Verarbeitung zu verlangen, 
wenn wir sie auf Grund der rechtmäßigen Fristen löschen würden, Du 
sie aber auf Grund von Rechtsansprüchen gegen Motorrad und Urlaub 
noch benötigst. 

• Wenn wir Deine Daten auf Grund einer Einwilligung Deinerseits 
verwenden (z.B.: Newsletter), hast Du das Recht, diese Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen. 

• Wenn wir deine Daten im Fall von berechtigten Interessen zu 
Werbezwecken verwenden, kannst du ebenfalls jederzeit Widerspruch 
gegen eine Verarbeitung einlegen. 

Sonstiges 
Unsere Dienstleistung und unsere Website ist für jedermann bestimmt und 
richtet sich nicht speziell an Kinder und ist nicht für die Nutzung durch 
Kinder gedacht. Daher fordern wir online nie personenbezogene Daten von 
Personen unter 14 Jahren an, ohne vorher die ausdrücklich die Zustimmung 
ihrer Eltern einzuholen. 

 

Datenschutzerklärung 
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Haftungsverzicht 

Ausdrücklicher Haftungsverzicht 
 

für die bei Motorrad und Urlaub (AFC Werbung GmbH) gebuchten 
geführten Motorradreisen, Touren und Aktivitäten (z.B. Trainings)  

 
Mit der Anmeldung zur Reise stimmt der Teilnehmer folgender Erklärung zu: 
 
Der Teilnehmer ist sich über die Risiken einer Motorradtour – auch einer geführten Motorradtour auf der Straße 
und einer Offroad-Tour – und der damit verbundenen Verletzungsgefahr bewusst. Die Teilnahme erfolgt auf eigene 
Gefahr und Verantwortung. Jeder Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer oder Kfz-Eigentümer oder Kfz-Halter) trägt die 
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit für alle von ihm verursachten Schäden. Jeder Teilnehmer 
(Fahrer, Beifahrer oder Kfz-Eigentümer oder Kfz-Halter) ist für seine Fahrweise und Streckenwahl, sowie für alle 
seine Handlungen während der Reise, Tour oder Aktivität selbst verantwortlich, auch wenn er einem Tourguide 
folgt. Jeder Teilnehmer haftet selber für seine eigenen Verkehrsverstöße und fährt im Rahmen der StVO. Der 
Veranstalter, die Tourguides, deren Beauftragte und Helfer übernehmen keine Haftung für Unfälle, Ausfälle, sowie 
für Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden jeglicher Art sowie für Verkehrsverstöße und sonst 
andere auftretende Störungen. Der Teilnehmer erklärt, dass er körperlich und geistig die Voraussetzungen für eine 
Motorradtour, auch einer Offroad-Tour, und für die von ihm gewählten Aktivitäten (Fahrtechnik-Trainings) erfüllt, 
als teilnehmender Fahrer einen gültigen Motorradführerschein besitzt und ausreichend Fahrpraxis. Es besteht 
absolutes Alkoholverbot. Vor und während der Fahrt darf kein Alkohol konsumiert werden. Der Tourguide ist 
berechtigt die Fahrtauglichkeit der Teilnehmer zu überprüfen und fahruntaugliche Personen (z.B.: aufgrund von 
Alkohol- oder Drogenkonsum) von der weiteren Teilnahme an der Reise auszuschließen. Für erforderliche 
Schutzkleidung und den verkehrssicheren Zustand seines Fahrzeuges ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 
 
Die Reisen, Touren und Aktivitäten, egal ob auf öffentlichen Straßen oder privaten oder öffentlichen Offroad- und 
Onroad-Flächen werden auf eigenes Risiko gefahren. Den Teilnehmern ist bewusst, dass beim Motorradfahren ein 
generelles Unfallrisiko mit Verletzungsgefahr besteht. Für einen Schaden des Teilnehmers haftet Motorrad und 
Urlaub (AFC Werbung GmbH) sowie deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur, soweit der Schaden 
durch Motorrad und Urlaub (AFC Werbung GmbH), deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde. Der Teilnehmer stellt Motorrad und Urlaub (AFC Werbung GmbH), ihre 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen im Zusammenhang mit der Beschädigung des 
Fahrzeugs und Schäden anderer Teilnehmer oder sonstiger Dritter auf erste Aufforderung frei, es sei denn, der 
Schaden wurde durch Motorrad und Urlaub (AFC Werbung GmbH), deren gesetzliche Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. Schaden an eigenen oder fremden Rechtsgütern 
tragen die Teilnehmer selbst. Eine gesonderte Versicherung für die angebotenen Reisen, Touren und Aktivitäten 
besteht nicht. Die Teilnahme an der Reise, Tour oder Aktivität ist nur mit Zustimmung zu diesem Haftungsverzichtes 
möglich. 
 
Ich erkläre, dass ich die oben genannten Bedingungen gelesen und verstanden habe und damit einverstanden 
bin. Ich erkläre, dass ich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das von mir geführte Kraftfahrzeug bin 
(Fahrer). Das Fahrzeug, mit dem ich an den Reisen, Touren und Aktivitäten teilnehme, ist technisch einwandfrei, 
verfügt über eine gültige Zulassung, über eine Haftpflichtversicherung und ist in einem StVO-konformem 
Zustand. Ich bin körperlich und geistig in der Lage Motorrad zu fahren (Beifahrer: auf dem Motorrad 
mitzufahren); ich stehe nicht unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol. 
 
Gelesen und bestätigt:  
__________________________________________   ________________________  
Vorname und Nachname in BLOCKSCHRIFT    Motorrad – Kennzeichen 
 
Ich bin Fahrer:    Ich bin Beifahrer:   
 
Ich stimme dem Haftungsverzicht hiermit zu 
 

    X 
Ort und Datum                                Eigenhändige Unterschrift des Teilnehmers  


