www.motorrad-alpen.de
Motorradtouren der Bergmann & Söhne GmbH

Bike & Gourmet der Bergmann & Söhne GmbH freut sich, Dich als Gast auf einer unserer
Veranstaltungen zu begrüßen zu dürfen. Bevor es losgeht, benötigen wir von Dir den nachfolgenden
Haftungsausschluss unterschrieben zurück.
Vielen Dank.
Tages- und Wochenendtouren, Trainings, Reisen
Teilnahmebedingungen:
Es kann jeder mit einem Motorrad teilnehmen, das amtlich zugelassen und haftpflichtversichert ist. Das
Motorrad muss sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden und der Teilnehmer muss einen
amtlichen Führerschein besitzen, der ihn berechtigt, das Motorrad zu fahren. Wir erwarten eine
vollständige und funktionstaugliche Motorradbekleidung: Motorradhose, Motorradjacke, Stiefel,
Handschuhe, (ggf. Regenbekleidung) und Helm.
Die Reisebedingungen der Globetrotter Reisebüro GmbH werden anerkannt. Den Instruktionen des
Reiseleiters / Trainers ist Folge zu leisten. Bei Verstoß kann ich von der weiteren Teilnahme an der Tour
ohne Schadensersatzanspruch ausgeschlossen werden. Bei unterschiedlichen Fahrstärken kann in
entsprechenden „Kleingruppen“ gefahren werden. Es wird ausreichend Abstand gehalten und defensiv
gefahren. Wir beachten die Verkehrsvorschriften.
Die auf den Touren angefertigten Fotos, Dias und Videos sind urheberrechtliches Eigentum des
Veranstalters, wenn sie von Vertretern des Veranstalters gefertigt wurden. Der Veranstalter ist berechtigt,
das Material für Werbezwecke zu verwenden. Für den Veranstalter entstehen keine Kosten gegenüber
dem Teilnehmer, auch wenn dieser darauf zu erkennen ist.
Haftungsausschluss:
Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr. Als Teilnehmer verzichte ich auf die
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen dem Grunde oder der Höhe nach, gegenüber dem
Veranstalter oder dessen Mitarbeiter/innen, zu seinen oder zu Gunsten von Personen, denen er
unterhaltspflichtig ist. Der Veranstalter haftet nicht bei Verkehrsunfällen. Jeder Teilnehmer ist für seine
Fahrweise und Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar. Der Veranstalter oder dessen
Mitarbeiter/innen sind nicht für die persönliche Sicherheit verantwortlich und haften auch nicht bei
Diebstahl von Fahrzeugen und persönlichen Gegenständen.
Ich erkenne durch Abgabe der Anmeldung die Teilnahmebedingungen und den Haftungsausschluss an:
_______________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Ich möchte den Bergmann & Söhne Email-Newsletter abonnieren. Bitte entsprechend ankreuzen:
ja

bekomme ich

nein

Gern erfassen wir auch Deine Email Adresse. Du bekommst dann eine Bestätigungsmail mit einem
Aktivierungslink. Einfacher geht es direkt unter http://www.motorrad-alpen.de.
_______________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Information: Jörn Bergmann ◦ Hammerbrookstr. 43◦ 20097 Hamburg ◦ Tel. +49 (0) 40 28005730
E-mail: joern@bergmann-soehne.de ◦ Internet: http://www.motorrad-alpen.de

