Checkliste und Haftungsverzicht für Enduroreise nach Rumänien

Reiseunterlagen:
• Pass oder Identitätskarte (Gültigkeit bis mindestens 6 Monate nach Rückreisedatum)
• Für Flugreisende: siehe Reisedokumentation von Schär Reisen
• Reisegepäck max. 20 kg + Handgepäck
Transfer Timisoara – Borlova (Flughafen zur Unterkunft):
• Du wirst von unserem Guide abgeholt und die Fahrt dauert ca. 1,5 Stunden.
Unterkunft:
• Pension „Valea Borlovei“, Zaharia Mustefa, Borlova nr. 268, com. Turnu Ruieni, jud. CaraşSeverin, Tel. +40 721 426128
Geld:
•

•
Natel:
•

In Rumänien ist die Währung Lei. 1 Lei ist ca. 33 Rappen. (Stand Januar 2012). Es ist nicht
nötig, in der Schweiz Geld zu wechseln. In Rumänien besteht die Möglichkeit, in einer
Wechselstube oder Bank CHF oder Euro zu wechseln. Es gibt auch Bancomaten, wo man
direkt mit EC-Karte Lei bekommt.
In der Unterkunft bei Zaharia kann man die Getränke in CHF bezahlen.
Allgemein in Rumänien ist der Natelempfang sehr gut. Vergiss aber nicht die hohen
Roaminggebühren!

Kleidung:
• Freizeitbekleidung: Wir sind in einem Bergdorf stationiert und empfehlen sportliche Bekleidung
(je nach Saison warme Bekleidung, gute Schuhe).
• Endurobekleidung: Wir bieten komplette Ausrüstung an (gemäss Besprechung). Bitte vor
Antritt der Reise Kleider- und Schuhgrösse mitteilen!
• Frottierwäsche: ist vorhanden
• Bitte mitnehmen: Regenschutz, Knie-Sportsocken, T-Shirt, Rucksack, Zwischenverpflegung
(kleine Snacks).

Was kann ich mitnehmen für die rumänische Bevölkerung?
Es hat keinen Sinn, wahllos Ware mitzunehmen, da die Verteilung sehr schwierig ist. Empfehlenswert
für unterwegs sind: Zigaretten, Bonbons, Schokolade.

HAFTUNGSVERZICHT
Ich bin mir dessen bewusst, dass mit dem Motorradfahren besondere Gefahren verbunden sind und
dass bei den enduromania.ch Touren zusätzlich zu den üblicherweise mit dem Motorradfahren
verbundenen Gefahren noch bestimmte weitere Gefahren und Risiken verbunden sind; unter anderem
folgende:
1. Bei den Touren werden teilweise Fahrtechniken und Fahrgeschwindigkeiten gewählt, die
wettbewerbsähnlichen Charakter haben können, so dass die Gefahr eines Unfalles auch bei größter
Sorgfalt der Veranstalterin und des Tourguides nicht ausgeschlossen werden kann. Insbesondere
besteht dabei gleichfalls die Gefahr einer Schädigung durch einen anderen Tour-Teilnehmer. Durch
die besondere Inanspruchnahme des Motorrades ist das Risiko besonders groß, dass
Beschädigungen oder besondere Verschleißerscheinungen des Motorrades auftreten können.
2. Die Touren führen teilweise durch unwegsames und unbesiedeltes Gebiet. Die Gefahren in diesen
Gebieten bestehen insbesondere in steilen Abhängen und Hindernissen, wie beispielsweise
Felsblöcke, Bäume, Löcher und Vertiefungen, Mauern- und Mauerreste sowie unterschiedliche und
schwierige Untergrundbedingungen, die beim Motorradfahren aufgrund der Geschwindigkeit spät oder
gar nicht gesehen werden können. Die Kommunikation ist in manchen Tourgebieten stets schwierig,
und im Falle eines Unfalles können Bergung und medizinische Betreuung möglicherweise verspätet
oder gar nicht verfügbar sein.
3. Insbesondere in Gebirgsgebieten können die Wetterbedingungen extrem sein und sich rasch ohne
Vorwarnung ändern.
Ich akzeptiere alle Gefahren und Risiken der enduromania.ch Touren und die damit verbundene
Möglichkeit von Körperverletzung, Tod, Sachbeschädigung oder Sachverlust.
Ich räume ein, dass die Freude und der Reiz der enduromania.ch Touren teilweise auf dem
Motorradfahren auf besonderen Routen oder im besonderen Gelände gewonnen wird und dass die
den enduromania.ch Touren innewohnenden Gefahren zu dieser Freude und diesem Reiz beitragen.
Es obliegt ausschließlich mir selbst festzustellen, ob meine individuellen Fähigkeiten und mein
Können zur Bewältigung der vorgegebenen Route ausreichen. Die Veranstalterin und den Tourguide
trifft keine Verpflichtung, meine Fähigkeiten und mein Können festzustellen und zu überprüfen.
In der Kenntnis dieser besonderen Gefahren nehme ich auf eigenes Risiko an der Tour teil. Für Sachund Personenschäden, die ich verursache, ist die Haftung der enduromania.ch & MXStore, oder des
Tourguides ausgeschlossen. Der Abschluss entsprechender Versicherungen wird mir empfohlen.
Ich erkläre, dass ich die gesetzlichen Vorschriften der Länder, die ich bei dieser Gelegenheit besuche,
einhalten werde.
4.RÜCKTRITT:
(1) Der Anmelder ist berechtigt, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Anmelder zurück, so
werden statt des Tourpreises folgende Stornogebühren berechnet:
- 50 % des Tour- und Mietpreises bei Rücktritt ab Anmeldung bis 8 Wochen vor Beginn der Tour,
- 100 % des Tour- und Mietpreises bei Rücktritt ab 6 Wochen vor Beginn der Tour oder
unangekündigtem Nichterscheinen.
Diese Bedingungen erkennen alle enduromania.ch Teilnehmer allen Beteiligten gegenüber an. Dieser
Haftungsverzicht ist auch ohne der Unterschrift gültig, wenn die Unterlagen entgegengenommen und
von den enduromania.ch Leistungen gebrauch gemacht wird.
Unterschrift des Teilnehmers: ________________________________ Ort:
_____________________________ Datum: _____________
Wir wünschen Dir viel Spass bei der Vorbereitung dieser unvergesslichen Enduroreise in Rumänien.
MXStore GmbH / ENDUROMANIA.CH /10.03.2012
MX Store GmbH Murtenstrasse 99 3200 Frauenkappelen

