
Haftungsausschlusserklärung 

Teilnahmebedingungen für folgende Veranstaltung: 
BEGLEITETE GELÄNDEWAGENTOUR MAROKKO

vom 2.3 - 26.3.2016

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Abenteuer-Reise mit Expeditionscharakter.
Aufgrund dieses Reisecharakters bestehen besondere Gefahren und Risiken für die teilnehmen-
den Personen und Sachen. Diese Reise beinhaltet Bestandteile wie Fahrten mit den Kraftfahrzeu-
gen der Reiseteilnehmer auf und abseits befestigter Straßen, auch außerhalb von Bestimmungen 
des jeweiligen Heimatlandes der Reiseteilnehmer und auch außerhalb von EU-Bestimmungen. Bei 
dieser Reise durchfahren die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen Geländehindernisse aller Art mit 
entsprechenden Gefahren. Es bestehen Gefahren durch Naturereignisse und durch Tiere. Es wer-
den Gebiete ohne Verbindung für Mobiltelefone und ohne schnelle Hilfsmöglichkeit durch Ret-
tungskräfte durchquert. Es bestehen Gefahren und Aktivitäten beim Bergen von festgefahrenen 
Fahrzeugen und durch Camp-Aktivitäten. Die Reiseteilnehmer bestätigen, dass ihnen die Gefah-
ren einer Abenteuer-Reise bewusst sind und dass sie diese bewusst in Kauf nehmen.

Aus organisatorischen Gründen kann es bei solchen Veranstaltungen erforderlich sein, dass Ab-
weichungen vom geplanten Ablauf erfolgen müssen. Den Anordnungen von 4x4 EXPEDITION ist 
dabei unbedingt Folge zu leisten. 

Der Fahrer des Fahrzeuges erklärt, dass er Eigentümer und Halter des Fahrzeuges ist, oder der 
Halter und Eigentümer ihm eine Erlaubnis zur Teilnahme an dieser Veranstaltung mit diesem Fahr-
zeug zu diesen Teilnahmebedingungen erteilt hat. Der Teilnehmer ist für den geeigneten Versiche-
rungsschutz für das Reiseland selber verantwortlich.

Bei technischen Problemen an den Teilnehmer-Fahrzeugen, bei einem Unfall, oder bei einer Hava-
rie, bemüht sich 4x4 EXPEDITION um technische Hilfestellung, beziehungsweise Bergung. Hierzu 
setzt er die Bordausrüstung unseres Begleitfahrzeuges für den Teilnehmer kostenfrei ein. Das Teil-
nehmer-Fahrzeug kann dadurch nicht mehr verkehrssicher, oder die Nutzung eingeschränkt sein. 
Der Teilnehmer ist selbst verantwortlich, das die Verkehrssicherheit gemäß StVO wieder herge-
stellt wird und ob er die Reise unter diesen Bedingungen/Einschränkungen fortsetzt.
Sollte die erforderliche Hilfestellung oder Bergung mit Mitteln unseres Begleitfahrzeuges nicht zu 
erbringen sein, sind die Kosten für Ersatzteile bzw. Fremdhilfe vom betroffenen Teilnehmer selbst 
zu tragen. 

Für die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften des Reiselandes, insbesondere der Pass-, Visa-, 
Devisen, Zoll-, Impf-, Gesundheits-, Verkehrs-, und Versicherungs-Vorschriften des Reiselandes ist 
der Teilnehmer selbst verantwortlich. Eventuelle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vor-
schriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten. Die Teilnehmer erklären, dass sie für diese Reise 
ausreichenden Versicherungsschutz abgeschlossen haben.

Es obliegt ausschließlich dem Teilnehmer selbst festzustellen, ob sein körperlicher Zustand und 
seine persönlichen Fähigkeiten zur Teilnahme an so einer Abenteuer-Reise ausreichen. 4x4 EX-
PEDITION trifft keine Verpflichtung, die Gesundheit und die Fähigkeiten des Teilnehmers zu über-
prüfen. Bei Erkrankungen/Verletzungen eines Teilnehmers während der Reise werden wir selbst-
verständlich mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln so gut als möglich helfen. Wir werden 
aber auch öfter in Gebieten unterwegs sein, wo keine schnelle und/oder fachlich kompetente ärzt-
liche Hilfe möglich ist. Auch aus diesem Aspekt reisen die Teilnehmer auf eigene Verantwortung. 
und erklären, 4x4 EXPEDITION für ärztliche Hilfe auf der Reise nicht haftbar zu machen. 
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Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kraftfahrzeughalter und Kraftfahrzeugeigentümer) nehmen auf 
eigene Gefahr an der oben genannten Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und straf-
rechtliche Verantwortung für alle von Ihnen und durch sie oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug 
verursachten Schäden.

Die Teilnehmer (Fahrer, Beifahrer, Kraftfahrzeughalter und Kraftfahrzeugeigentümer) verzichten für 
alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Schäden oder Unfälle auf jedes Recht des 
Vorgehens oder Rückgriffs gegen 4x4 EXPEDITION, dessen Beauftragten, Helfer, Behörden, 
Dienststellen und irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation und der Durchführung 
der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit der Schaden oder Unfall nicht auf  Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht. Dieser Verzicht wird auch für Angehörige und unterhaltsberechtigte 
Personen des Teilnehmers erklärt. Eltern obliegt die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. Eltern haften 
für ihre Kinder.

Für den Fall einer Absage oder eines Abbruchs der Veranstaltung durch 4x4 EXPEDITION (z.B. 
wegen extremer Witterungsbedingungen, Ausfalls der Reiseleitung, behördlicher Anordnungen) 
erhebt der Teilnehmer keine Schadensersatzforderung oder Vertragsstrafe. Bei einer Absage 
durch 4x4 EXPEDITION werden die Startgelder voll, bei einem Abbruch prozentual zurückerstattet.

Die Reiseleitung/Expeditionsleitung hat das allergrößte Interesse daran, die Reise bzw. Expedition 
so sicher und erfolgreich wie möglich durchzuführen.
Alle Teilnehmer verpflichten sich, ihn in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Alle Teilnehmer ha-
ben Handlungen zu unterlassen, die den Zielen der Reise/Expedition zuwiderlaufen. Nach dem 
Prinzip der "Situativen/Operativen Führung" erfordert es von den Teilnehmern der Reise bzw. Ex-
pedition Selbstdisziplin und ein rücksichtsvolles, kameradschaftliches Verhalten. Die Reise- bzw. 
Expeditionsleitung behält sich vor, einzelne Teilnehmer aus wichtigem Grunde von der Reise- bzw. 
Expedition auszuschließen.
Ein Anspruch auf  die Erstattung bzw. Rückvergütung der Reisekosten / Startgeld / Expeditionskos-
ten / Nebenkosten ist in diesem Falle ausgeschlossen

Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieser Erklärung unwirksam sein oder werden, 
wird dadurch die Gültigkeit dieser Erklärung im Übrigen nicht berührt. Diese Vereinbarungen wer-
den mit Unterzeichnung allen Beteiligten gegenüber wirksam.

Teilnehmendes Fahrzeug
Marke: Type:  Kennzeichen:

..................................................... ......................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift des Fahrers

.................................................... ......................................................................................................
Ort, Datum, Unterschriften der Beifahrer

.................................................... ......................................................................................................
Ort, Datum, Unterschriften der Mitfahrer

  4x4 EXPEDITION
  dipl.ing. michael pock

  wetzelsdorf 16 | 8504 preding | österreich
03185/2393

870776721250
   info@4x4expedition.at
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