VEREINBARUNG ZUR VERMIETUNG EINES MOTORRADES . Stand 9.2008
Voraussetzung für das Fahren eines Motorrades von Peter & Friends ist der Besitz des
Motorradführerscheines und des internationalen Führerscheines, sowie der Abschluss einer
Reisekranken- und Unfallversicherung für den Zeitraum der Tour. Diese Papiere sind mit dem Reisepass
und den von uns übergebenen Original - Motorrad Dokumenten während der gesamten Reise
mitzuführen.
Der Fahrer ist selbst für die tägliche allgemeine Funktionskontrolle und die Kontrolle des Öl und
Batteriewasserstandes verantwortlich. Schäden durch fehlendes Öl/Batteriewasser, etc. verantwortet
der Fahrer.
Verkehr: Der Fahrer ist ausschließlich selbst für die Einhaltung der Verkehrsregeln und die Wahl der
angepassten Geschwindigkeit selbst verantwortlich. Er ist von den Peter & Friends "Bike & Tour
Instructors" über das ungewöhnliche Verhalten der indischen Verkehrsteilnehmer aufgeklärt und über die
technischen Möglichkeiten der Enfields (scharfe Scheibenbremse vorne, schwache Hinterbremse,
seitenverkehrt angebrachte Fußpedale) informiert worden.
Versicherung: Alle Maschinen sind vollkaskoversichert. Die Selbstbeteiligung pro Schadensfall ist auf
maximal 500 € begrenzt. Bei Unfällen mit Fremdschäden die durch den "Bikerider" verursacht wurden
empfiehlt sich oftmals eine direkte Schadensregulierung Vorort und ohne Hinzuziehung der Polizei. In
diesem Fall übernimmt erfahrungsgemäß der Motorradfahrer die Kosten, gerade wenn durch eine
Hinzuziehung der Polizei lange Wartereien, obligatorische Bakschischzahlungen und hohe
Tourfolgekosten durch Zeitverzögerungen zu befürchten sind.
Eine solche direkte Vorgehensweise macht allerdings eine Regelung von Schäden durch die
Versicherung unmöglich, da kein Polizeireport erstellt wird. Für alle Kosten, die durch Krankheit oder
Verletzung des Motorradfahrers entstehen, auch für die indirekten Folgekosten und
Motorradtransportkosten haftet der Teilnehmer. ( bzw. zahlt seine Auslands-Unfall undKrankenversicherung).
Kaution: Bei der Übernahme der Motorräder hinterlegt jeder Motorradmieter eine Kaution in Höhe von
500 € in bar oder als Reisescheck bei der Vermietung, die bei Rückgabe der Enfield zurückgezahlt
wird. Diese Kaution ist die maximale Selbstbeteiligung je Schadensfall bei allen Schäden an dem
Motorrad, mit Ausnahme von technischen Defekten….
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Bei technischen Defekten gilt :
Innerhalb Goas und hilft unsere kostenloser Reparaturservice. Wir reparieren das Bike vorort oder
führen es zur Werkstatt zurück, und stellen innerhalb von spätestens 24 Stunden ein Ersatzbike.
Ausserhalb dieses Gebietes erstatten wir alle durch Belege nachgewiesenen Reparatur- kosten,
Ersatzteile und Lohnkosten.
Sollte das Motorrad nicht instand zusetzten sein, erstatten wir die Kosten für den Rücktransport zur Vermietstation auf einem Mini Truck ( Tempo ). Weitere Kosten können wir nicht
übernehmen.
Reisegepäck / Diebstahl: Alle Bikes sind gegen Diebstahl versichert, nicht jedoch das mitgeführte
Gepäck. Für das persönliche Reisegepäck und seinen sicheren Transport ist der Mieter während der
gesamten Rundreise selbst verantwortlich. Die Agentur übernimmt keine Haftung für beschädigtes oder
verlorengegangenes Gepäck.
Der Motorradfahrer ist für das gesicherte Abstellen des Motorrades selbst verantwortlich. Er haftet für am
Motorrad zurückgelassenen Gegenständen selbst.
Peter & Friends empfehlen das Benutzen von Motorradhelmen und Schutzkleidung. Jeder
Bikerider ist sich über die besonderen Risiken des Fahrens ohne Helm und ohne Schutzkleidung
bewusst. Er wird auf Wunsch gerne über die jeweiligen Vorschriften der regional gültigen
"Strassenverkehrsordnung" vom Bike Instructor informiert.
Erklärung :
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, der Unterzeichnende, obige Vereinbarung gelesen, verstanden und
anerkannt zu haben:
Name : __________________________________________Datum : ____________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Telefonverbindung : ___________________________Mail Adresse :______________________
Unterschrift : ________________________________

