Teilnahmebedingungen
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass du an unserer Bikerportrait-Tour
teilnehmen oder einen Gutschein dafür verschenken möchtest.
Damit bei der Tour für alle Teilnehmer*innen und Schenkenden der Spaß nicht auf
der Strecke bleibt, hier einige Informationen, Teilnahmebedingungen und Regeln das ist leider nötig:

Teilnehmer:
•
•
•
•

•

Ausschließlich Motorradfahrer, auch Motorräder mit Beiwagen.
Fahrpraxis wenigstens 1.000 km, um während der gesamten Tour sicher und
problemlos mitfahren zu können.
Roller-, Trike- und Quadfahrer*innen können wir leider nicht mitnehmen.
Auch Teilnehmer*innen mit modifizierten Motorrädern, die unnötigen Lärm
verursachen, müssen wir, auch wenn sie ein gültiges Ticket besitzen, von der
Tour ausschließen (im Zweifelsfalle wird dies vom Tour-Guide mit einem
Messgerät überprüft).
Maximal 9 Teilnehmer*innen.

Tour-Dauer und -Länge:
•
•
•
•

10:00 bis ca. 17:00 Uhr, einschließlich Mittagsrast
ca. 200 bis 250 km,
reine Fahrtzeit ca. 4 bis 5 Stunden.
Eintreffen bitte ca. eine Viertelstunde vor dem Start mit gefülltem Tank, damit
unterwegs keine Tankstopps erforderlich werden.

Ausfall:
•

•

Solltest du an der Tour nicht teilnehmen können, was wir nicht hoffen, so ist
dein Ticket übertragbar. Erstatten können wir es leider nicht. Nenn uns in
diesem Falle bitte alle erforderlichen Daten des neuen Teilnehmers oder der
neuen Teilnehmerin. Auch für ihn/sie gelten die o.g. Bedingungen.
Sollte die Tour aus Witterungsgründen, Krankheit des Tour-Guides oder
anderer unerwarteter Hinderungsgründe ausfallen, wird das Ticket zum
Gutschein, und du kannst einen Ersatztermin aus unserem Angebot frei
auswählen.

Haftung:
•

Die Teilnahme an der Tour erfolgt auf eigenes Risiko.

•

•

Der Veranstalter schließt die Haftungsübernahme für Schäden jeglicher Art
aus. Dies gilt sowohl für Personen- als auch für Sachschäden, insbesondere
für Folgen von Unfällen und für abhanden gekommene Gestände (z.B.
Fahrzeug und -Zubehör, Gepäck- und Bekleidungsstücke u.a.).
Der Veranstalter setzt voraus, dass gegen eine Teilnahme an der Tour
keinerlei gesundheitliche Bedenken bestehen. Die Teilnehmer*innen der Tour
erklären mit ihrer Anmeldung verbindlich die Unbedenklichkeit
gesundheitlicher Risiken.

Für die Buchung gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Bikerportrait-Tour-Gutschein (zum Verschenken)
2. Bikerportrait-Tour-Ticket (für dich selbst)
Der Bikerportrait-Tour-Gutschein beinhaltet keinen festen Termin. Er gilt während
der gesamten Saison 2019 (April bis Oktober) und wird bei Einlösung durch den
Beschenkten in ein Bikerportrait-Touer-Ticket mit festem Termin umgewandelt.
Das Bikerportrait-Tour-Ticket berechtigt zur Teilnahme an einem bestimmten TourEvent (siehe unseren Tour-Kalender) und ist gültig für den Fahrer nebst Motorrad
und lt. StVZO zulässigem/n Beifahrer/n.
Mit Buchung werden die AGB und die Datenschutzerklärung der XING SE als TicketPortal sowie die Datenschutzerklärung der Schaguhn GmbH als Veranstalter
anerkannt.

Der Tour-Guide prüft vor Abfahrt folgende Punkte (muss leider sein):
•
•
•

Gültige Fahrerlaubnis der Klasse A
Dein Motorrad entspricht in allen Punkten der StVZO, ist ordnungsgemäß
angemeldet und versichert (das gilt auch für geliehene Motorräder).
Geeignete Motorradbekleidung (Helm, Handschuhe, abriebfeste
Oberbekleidung mit Protektoren, geeignetes Schuhwerk. Das gilt auch für
Beifahrer*innen.

Während der Fahrt gilt:
•
•
•
•
•

Der Tour-Guide wird von keinem der Teilnehmer*innen überholt.
Den Anweisungen des Tour-Guide ist unbedingt Folge zu leisten.
Die Gruppe ist kein geschlossener Verband in Sinne der StVO und nimmt
somit auch keinerlei Sonderrechte in Anspruch.
Daraus folgt, dass alle Teilnehmer*innen hintereinanderfahren, die rechte
Straßenseite benutzen und ausreichenden Sicherheitsabstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug einhalten.
Bei Ampelstopps darf zu Zweierreihen aufgefahren werden, damit die Ampel
zügig passiert werden kann. Danach bitte sofort wieder hintereinanderfahren.

•
•
•

Sollte die Verbindung abreißen, hält der Tour-Guide bei nächster Gelegenheit
an, damit alle wieder aufschließen können.
Die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten sind einzuhalten. Das gilt
auch, wenn du einmal aufschließen musst. Die Geschwindigkeit an der Spitze
wird durch den Tour-Guide so gewählt, dass niemand rasen muss.
Null Promille

Diese Tour dient dazu, dir ein schönes Fahrerlebnis in der Gruppe zu
ermöglichen und es mit ebenso schönen Bildern zu dokumentieren.
Wenn du noch Fragen hast, melde dich bitte. Wir freuen uns auf dich.
Dein Tour-Guide
Robert Schaguhn

