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1. Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen kann jeder, der gesund und den speziellen, in der Reisebeschreibung genannten sportlichen
Voraussetzungen gewachsen ist und die entsprechende Ausrüstung (wie Bekleidung, Mountainbike)
mitbringt. Die Teilnahme an den Mountainbike-Reisen ist nur mit einem Mountainbike möglich! Der Leiter
der Gruppe ist berechtigt, zu Beginn und noch während der Reise einen Teilnehmer, der erkennbar diese
Voraussetzungen nicht erfüllt, ganz oder teilweise vom Veranstaltungsprogramm auszuschließen. In
diesem Fall besteht kein Anspruch auf eine Erstattung des eingezahlten Reisepreises. Bei allen Touren
besteht Helmpflicht!
2. Anmeldung und Bestätigung
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Reiseveranstalter zustande. Die Annahme bedarf keiner
bestimmten Form. Der Anmelder hat auch für die vertraglichen Verpflichtungen aller im Anmeldeformular
aufgeführten Personen einzustehen. Nachdem Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten sie von uns
die Anmeldebestätigung/ Rechnung zugeschickt, damit wird für uns der Reisevertrag verbindlich.
3. Bezahlung
Mit Eingang unserer Anmeldebestätigung bei Ihnen wird innerhalb von 14 Tagen eine Anzahlung von 20%
des Reisepreises fällig. Bei einer Buchung innerhalb von 4 Wochen vor Reisebeginn ist der Reisepreis sofort
in voller Höhe zu zahlen. Die genaue Höhe der Anzahlung entnehmen Sie der
Anmeldebestätigung/Rechnung.
4 Rücktritt
Sie können jederzeit von der Reise zurücktreten. Das sollten Sie in Ihrem Interesse unbedingt schriftlich tun,
am besten per Einschreiben. Ihre Abmeldung wird wirksam an dem Tag, an dem sie bei uns eingeht.
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Es gelten folgende Stornogebühren:
•
•
•
•
•
•

bis 45 Tage vor Reisebeginn 5%
ab 44 Tage vor Reisebeginn 15%
ab 21 Tage vor Reisebeginn 30%
ab 14 Tage vor Reisebeginn 40%
ab 7 Tage vor Reisebeginn 70%
bei Nichtantritt 90% des Reisepreises

Wir empfehlen Ihnen daher den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung.
5. Mindestteilnehmerzahl
Die Reise kann grundsätzlich nur dann durchgeführt werden, wenn laut Ausschreibung die angegebene
Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so ist der Veranstalter
berechtigt, bis 30 Tage vor Reisebeginn vom Vertrag zurückzutreten. Sie erhalten dann bereits geleistete
Zahlungen unverzüglich zurück, weitere Ansprüche gegen uns bestehen nicht.
6. EMTB CAMPS
Sentiero behält sich vor, CAMPS bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ohne Angabe von Gründen
abzusagen. Hierbei werden die Teilnahmegebühren zurückerstattet, ein weiterer Anspruch entsteht nicht.
Aufgrund höherer Gewalt kann es im Veranstaltungsprogramm zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Sentiero informiert hierbei die Teilnehmer zeitnah, es entsteht hieraus kein außerordentliches
Rücktrittsrecht.
Übernachtungen werden durch Sentiero nur vermittelt. Die jeweiligen Kosten hierfür bezahlt der Teilnehmer
jeweils vor Ort direkt. Auf Wunsch können die Teilnehmer vor der Veranstaltung über die genauen
Übernachtungskosten informiert werden.
Für den Transport der Fahrräder und Material gelten die im Haftungsausschluss (wird vor Ort ausgegeben
und unterschrieben) aufgeführten Bedingungen.

Haftungsausschluss für Veranstaltungen
Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass beim Radfahren ein erhöhtes Sturzrisiko besteht und passt seine
Geschwindigkeit seinem persönlichen Fahrkönnen an. Der Teilnehmer verpflichtet sich, während der Tour
Helm, Handschuhe und dem Gelände angepasste Schutzausrüstung zu tragen.
Während der Veranstaltung entstandene Bilder können durch Sentiero zu Werbezwecken verwendet
werden.
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Sentiero haftet nicht für Verletzungen und Schäden, die aus persönlichen Fahrfehlern und Defekten an
Fahrrad und Zubehör resultieren.
Der Teilnehmer vergewissert sich vor jeder Abfahrt vom einwandfreien Zustand seines Sportgerätes und ist
für sein Handeln selbst verantwortlich.
Sentiero haftet nicht für Schäden, die durch Dritte (unter anderem auch Shuttleservices) an Teilnehmer und
Material entstehen. Hierfür sind evtl. Ansprüche direkt an den Schadensverursacher zu stellen. Für das
sichere Verladen seines Bikes und Zubehörs auf und in Fahrzeugen sowie anderweitigen
Transporteinrichtungen ist der Teilnehmer selbst verantwortlich und vergewissert sich vor der Abfahrt
davon, dass alles sicher und fest verstaut wurde.
Für entstehende Schäden ist Sentiero nicht haftbar.
Für durch den Teilnehmer verursachte Schäden gegenüber Dritten ist dieser selbst haftbar.
Wenn durch Sentiero Testmaterial für einzelnen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird, ist der
Teilnehmer für dieses Material selbst verantwortlich und kommt für über den normalen Verschleiß
hinausgehende Beschädigungen selbst auf.
Bei Veranstaltungen mit Pedelecs (E-Bike, EMTB) versichert der Teilnehmer, dass sein Pedelec den geltenden
Vorschriften entspricht und kein Motortuning daran vorgenommen wurde. Ebenso versichert er, dass am
Bike nur vom Hersteller zugelassen Komponenten verbaut sind.
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