
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Bedingungen Fahrer
Fahrer müssen mindestens 21-jährig sein. Der Fahrer muss im Besitz eines gülti-
gen Motorrad Führerausweises der Kat. A (grosse Motorräder) sein und zudem 
mindestens 2 Jahre Erfahrung mit schweren Motorrädern haben. Einen interna-
tionalen Führerausweis oder eine Übersetzung ist von Vorteil. Motorradkleider, 
Helme und Regenausrüstung sollte von den Teilnehmern mitgebracht werden. 
REBEL verfügt über einen kleinen Bestand an Mietausrüstung.

Motorrad Wahl
Wir bemühen uns, die Teilnehmer mit dem gewünschten Motorrad-Modell zu ver-
sehen, jedoch kann dies NICHT garantiert werden. Wir behalten uns das Recht 
vor, Modelle mit ähnlichem oder hochwertigerem Standard zu ersetzen.

Tour Veranstalter
MXS GmbH mit Sitz in Wilderswil, unter dem Label REBEL Motorrad Reisen,  
Kirchgasse 27, 3812 Wilderswil, nachfolgend REBEL genannt.

Tour-Reservationen und Tour-Teilnahme
Mit Ihrer Unterschrift zur jeweiligen Tour-Reservation akzeptieren Sie die Kondi-
tionen und Bedingungen von REBEL und Ihre Reservation wird rechtsgültig.

Anzahlung und Zahlung
Nachdem der Teilnehmer die Anmelde-/Buchungsbestätigung erhalten hat, ist 
eine Anzahlung von CHF 1000 zu entrichten. Der restliche Gesamtbetrag wird  
40 Tage vor der Reise in Rechnung gestellt. Wird die geforderte Restzahlung  
40 Tage vor dem Tourstart nicht geleistet, behält sich REBEL das Recht vor,  
die Reservation als nichtig zu erklären und die jeweilige Annullationsgebühr zu 
erheben. Bei Zahlungen aus dem Ausland gehen die Gebühren für Auslandsüber-
weisungen zu Lasten des Auftraggebers.

Zahlungsmöglichkeiten
Die Bezahlung der Tourkosten ist mittels Banküberweisung und Posteinzahlung 
sowie bar möglich.

Motorradmiete und Sicherheitskaution
Die Motorrad-Mietfirmen benötigen eine Sicherheitskaution in der Höhe von  
$ 1000 bis $ 3000, welche als Ermächtigung des Betrages auf Ihrer Kreditkarte 
angezeigt wird. Eine 100%-Rückerstattung der Kaution wird nach Rückgabe des 
Motorrades in unbeschädigtem Zustand erfolgen. Die Höhe der Sicherheitskau- 
tion ist je nach Motorradmietfirma unterschiedlich. REBEL ist versucht, immer die 
besten Bedingungen für die Teilnehmer auszuhandeln.

Im Preis eingeschlossen
Alle eingeschlossenen Leistungen sind bei den jeweiligen Touren erwähnt. Die 
Preise basieren auf Zimmer mit Zweierbenutzung. Eine begrenzte Anzahl von  
Einzelzimmern ist mit Zusatzkosten auf Basis der eingehenden Anmeldungen  
verfügbar. REBEL ist versucht, einen Zimmergenossen für diejenigen Gäste zu  
finden, die nicht Einzelzimmer gebucht haben. Falls REBEL nicht in der Lage ist, 
jemanden zu finden, erfolgt eine Einzelzimmerbuchung mit dementsprechenden 
Zusatzkosten.

Im Preis nicht eingeschlossen
Alles, was nicht ausdrücklich als eingeschlossen deklariert wird, ist im aufgeführ-
ten Tourpreis nicht enthalten.

Beanstandungen und Reklamationen
Bringen Sie bitte alle möglichen Beanstandungen und Reklamationen zu Ihrer  
sofortigen Aufmerksamkeit an Ihren Tourguide. Warten Sie nicht, bis die Tour  
vorbei ist; wir nehmen die Beanstandungen sehr ernst und werden versuchen, 
allfällig auftretende Probleme sofort und zufriedenstellend zu lösen.

Rücktrittsbedingungen
Bei Annulierung einer Festanmeldung wird zur Deckung der Spesen eine Gebühr 
von CHF 200 pro Auftrag erhoben. Des Weiteren werden folgende Kosten in Rech-
nung gestellt:
bis 41 Tage vor Abreise  20% des Tourpreises
40 – 31 Tage vor Abreise  50% des Tourpreises
30 – 10 Tage vor Abreise  75% des Tourpreises
9 – 1 Tage vor Abreise 100% des Tourpreises
am Abreisetag 100% des Tourpreises

Mindestteilnehmerzahl
Im Falle einer zu geringen Teilnehmerzahl behält sich REBEL vor, die Reise bis  
spätestens 8 Wochen vor Tourstart zu annullieren. In diesem Falle werden alle  
angemeldeten Teilnehmer sofort benachrichtigt und die geleistete Anzahlung 
vollumfänglich zurückerstattet. REBEL ist des Weiteren in keinem Falle für zusätz-
liche Kosten oder Verluste (Flugtickets, Mietautos oder Hotelreservationen) in  
Folge Annullierung der Tour verantwortlich.

Kleingruppenzuschlag
Um eine Tour mit nicht genügend Anmeldungen nicht sofort annullieren zu  
müssen, besteht die Möglichkeit eines Kleingruppenzuschlags, so dass die Reise 
trotzdem durchgeführt werden kann. Dieser Kleingruppenzuschlag berechnet 
sich jeweils aus der Anzahl Teilnehmenden und den Fixkosten der Tour.

Nichteinhalten der Verkehrs- und Gruppenreise-Regeln
Ignoriert ein Teilnehmer die Verkehrsregeln oder die Regeln einer Gruppenreise 
wird REBEL den Teilnehmer erneut auf die Regeln aufmerksam machen und  
bei weiteren Übertretungen den Teilnehmer von der Reise ausschliessen, ohne  
irgendwelche Rückerstattungen zu gewähren.
Jeder Teilnehmer wird anfangs der Tour genaustens mit den jeweiligen Fahrzeu-
gen und den Verkehrsregeln bekannt gemacht. Pass-, Visa- und Einreisebestim-
mungen sind vom Teilnehmer vorgehend abzuklären und zu erledigen.

Haftung
REBEL ist verantwortlich für die Durchführung und die Einhaltung der jeweils in 
den Tourausschreibungen erwähnten Dienstleistungen. REBEL prüft und selekti-
oniert seine Vertragspartner sowie jegliche Hotels und Restaurants sorgfältig und 
ist im Weiteren für den reibungslosen Ablauf der Touren verantwortlich. REBEL ist 
nicht verantwortlich für Verkehrsunfälle und Unfälle jeglicher Art. Jeder Teilneh-
mer ist selber verantwortlich und haftbar für seinen Fahrstil sowie seine Stras-
senwahl, auch dann, wenn er dem Tourguide folgt. REBEL ist nicht verantwortlich 
und übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verspätungen, Änderungen 
(Flugplan, Termin oder andere) und Streichungen (unter anderem in Folge von 
Groundings, Vulkanausbrüchen, Waldbränden oder aufgrund Terrorverdachts).  
Extra Transportkosten oder Verschiebungskosten bei einer allfälligen Verspätung 
des Reiseteilnehmers gehen vollumfänglich zu Lasten desjenigen.

Foto-, Film- und Videomaterial
Fotos und Videos, die von REBEL auf einer Tour gemacht wurden, sind Eigentum 
von REBEL. REBEL nimmt sich das Recht, jegliches durch die Teilnehmer zur  
Verfügung gestellte Foto- und Videomaterial für Werbe- und Vorführzwecke zu 
gebrauchen, ohne weitere Kosten für REBEL.

Tour-, Programm- und Preisänderungen
REBEL behält sich das Recht vor, die Programme und Preise zu ändern, ist aber 
verpflichtet, einen gleichgestellten Charakter der Reise zu verfolgen.

Wetter
Die Daten aller Reisen sind aus Erfahrung so gewählt, um die Touren bei besten, 
angenehmsten Wetterkonditionen geniessen zu können. Für mögliche Schlecht-
wetterkonditionen übernimmt REBEL keine Haftung und lehnt jegliche Rück- 
erstattung ab.

Versicherung
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Wir empfehlen den Abschluss einer  
Annullierungskosten/Reiserücktritt sowie für Gepäck und Unfall /Krankheit. Eine 
Reiseunfallversicherung ist obligatorisch!

Tourguides
Alle REBEL-Tourguides sind vollständig vorbereitet, um Ihnen stressfreie Ferien 
zu bieten und zu ermöglichen. Bitte folgen Sie den Weisungen der Tourguides bei 
Beginn und während der Reise genaustens. Der Tourguide muss die Gruppe dem 
schwächsten Fahrer der Gruppe anpassen. Es ist kaum möglich, jedem seine  
Wünsche und Nöte zu verfolgen und zu erfüllen. Die Tourguides werden aber  
alles daran setzen, auf persönliche Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen.

Touren mit dem eigenen Motorrad
Bei Touren mit dem eigenen Motorrad ist der Teilnehmer für den tadellosen  
Zustand seines Motorrades selbst verantwortlich. REBEL lehnt diesbezüglich  
jegliche Haftung ab. Es werden des Weiteren keine Versicherungen durch REBEL 
zur Verfügung gestellt.

      


