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Haftungsvereinbarung - Hinweise und Teilnahmebedingungen 
 
 

Für die Reisen des Veranstalters Expedicial Reise GmbH, Zum Stadtpark 5, 93142 Maxhütte-

Haidhof (nachfolgend Veranstalter genannt) und Ihnen als Kunde oder Teilnehmer der Reise 

(nachfolgend Teilnehmer genannt) gelten zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Veranstalters nachfolgende Haftungsvereinbarungen, welche bitte genau durchzulesen sind. 

Die Bestätigung der Kenntnissnahme in der Buchungsstrecke ist zum Abschluss der 

Buchung, zwingend erforderlich. Sollten Sie Fragen zu den nachfolgenden Vereinbarungen 

haben, so können Sie sich gerne jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 

 

1. Bei den vom Veranstalter durchgeführten Veranstaltungen handelt es sich um Reisen mit 

Abenteuer- und/oder Expeditionscharakter. Solche Veranstaltungen sind entsprechend mit 

besonderen Risiken für die Teilnehmer selbst, sowie deren Fahrzeuge und Ausrüstung 

verbunden. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie auf Nachfolgendes hinweisen. Die 

durchgeführten Reisen beinhalten u.a. auch Fahrten auf unbefestigten Straßen sowie 

abseits von Strassen, Überwinden von Geländehindernissen aller Art mit den eigenen 

Fahrzeugen der Kunden/Teilnehmer, Fahrten auf Wegen die nur selten befahren werden 

und/oder die nicht oder nur sehr selten instandgesetzt werden, Strecken ohne Winterdienst, 

Befahrung von engen Straßen und Wegen ohne Absicherung, Fahrten auf schlecht 

einzuschätzenden Bodenverhältnissen, Befahrung von Steilhängen und Durchquerung von 

Bächen und Flüssen mit den Fahrzeugen, Durchquerung von Wüstengebieten, Gefahren 

durch Lawinen, Steinschlag, Muren, Gefahren durch schlechtes Wetter, Eis, Schnee, 

Gefahren durch wilde Tiere, Durchquerung von Gebieten ohne schnelle Hilfsmöglichkeit 

durch Rettungskräfte und ohne Verbindung für Mobiltelefone, Campaktivitäten mit 

Übernachtungen im Freien, Beseitigung von Hindernissen auf der Fahrtstrecke wie 

umgestürzte Bäume, Steine, Schnee, Gefahren durch das Hantieren mit Bergemitteln wie 

Hilift Wagenhaber, Seilwinden, Stahl- oder Kunststoffseilen, Umlenkrollen, Schäkeln,  

Sandblechen oder anderen Bergehilfen sowie weitere Gefahren, die aufgrund des 

Charakters der Reisen als Abenteuer-Reisen nicht vorhersehbar sind. Der Teilnehmer 

nimmt auf eigene Gefahr und Risiko an der Reise teil und erklärt hiermit ausdrücklich, dass 

ihm/ihr alle Risiken und Gefahren durch den Straßenverkehr oder Fahrten durch 

unbefestigtes Gelände bekannt sind und akzeptiert diese uneingeschränkt.  

2. Der Teilnehmer ist verpflichtet, für das jeweilige Reisegebiet eine ausreichende Kfz-

Haftpflichtversicherung, persönliche Haftpflichtversicherung, selbst abzuschließen und für 

Teilnehmer als Selbstfahrer eine gültige Fahrerlaubnis bzw. einen internationalen 

Führerschein mitzuführen. 

3. Der Veranstalter empfiehlt den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie 

einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit sowie 

einer Unfallversicherung und Auslandskrankenversicherung. Die Versicherungen sind nicht 

Gegenstand des Reisevertrags. 

4. Es obliegt ausschließlich dem jeweiligen Teilnehmer selbst festzustellen, ob sein 

körperlicher Zustand und seine persönlichen Fähigkeiten eine Teilnahme an der geplanten 
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Reise ausreichen lassen. Dem Veranstalter trifft keinerlei Verpflichtung die Gesundheit 

und/oder die persönlichen Fähigkeiten des Teilnehmers auf eine Reisetauglichkeit zu 

überprüfen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, dem Veranstalter unverzüglich mitzuteilen, wenn 

bei ihm gesundheitliche Bedenken bestehen. Wegen der besonderen körperlichen 

Belastungen und Strapazen, die bei derartigen Abenteuerreisen entstehen können, ist eine 

Teilnahme für Schwangere nicht zulässig. 

5. Der Teilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, dass sein Reisepass oder Personalsausweis 

für die gesamte Reise eine ausreichende Gültigkeitsdauer besitzt. 

6. Eine Gewähr für die Richtigkeit von Informationen über rechtliche Regelungen in den 

jeweiligen Reiseländern wird nicht übernommen. 

7. Das Fahrzeug des Teilnehmers kann durch die Teilnahme u.U. nicht mehr verkehrssicher, 

oder die Nutzung eingeschränkt sein. Der Teilnehmer ist selbst verantwortlich das die 

Verkehrssicherheit gemäß den geltenden Gesetzen wieder hergestellt wird. 

8. Der Veranstalter haftet während der Reise nicht für Schäden an Fahrzeugen des 

Teilnehmers insbesondere bei Steinschlagschäden, Lackschäden (siehe gesondert Punkt 

20.), Unterbodenschäden, Schäden an Reifen, Gläsern und Scheiben, Motorschäden, 

Bremsschäden, Schäden durch Eindringen von Wasser, Karosserieschäden, Schäden beim 

Abschleppen und Bergen. Vorstehendes gilt nicht für den Fall, dass der Schaden oder Unfall 

auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Veranstalters beruht. 

9. 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 Fahrzeug zu diesen Teilnahmebedingungen erteilt hat. 

10. Der Veranstalter haftet nicht bei Schadenansprüchen nach Unfällen, die von Selbstfahrern 

verursacht werden oder die durch Dritte verschuldet werden. 

11. Der Teilnehmer ist selbst für alle zivil- und strafrechtlichen Folgen für alle von ihm und durch 

ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden verantwortlich. 

12. Der Teilnehmer verzichtet für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen 

Schäden oder Unfälle auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den 

Veranstalter, dessen Beauftragten, Helfer, Behörden, Dienststellen und irgendwelche 

anderen Personen, die mit der Organisation und der Durchführung der Veranstaltung in 

Verbindung stehen. 

13. Dieser Haftungsverzicht gilt nicht für den Fall, dass der der Schaden oder Unfall auf 

vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Anbieters beruht.  

14. Durch technische Ausfälle an Fahrzeugen kann sich der Reiseverlauf verzögern oder 

ändern. Ein Anspruch auf Schadensersatz oder Minderung des Reisepreises besteht in 

diesem Falle nicht. Bei Abenteuerreisen kann es zu kurzfristig wegen unvermeidbarer, 

außergewöhnlicher Umstände jederzeit zu Änderungen des vereinbarten Reiseverlaufs, der 

Route, der Art der Unterkünfte oder Wahl der Transportmittel kommen. 

15. Bei Schäden am Fahrzeug, die nicht vor Ort repariert werden können oder bei einer Havarie 

des Teilnehmer-Fahrzeuges unterstützt der Veranstalter den Teilnehmer mit den Mitteln des 

Organisationsfahrzeuges. Ist eine Reparatur oder Bergung mit diesen Mitteln nicht möglich, 

sind die Kosten für Ersatzteile bzw. Fremdhilfe vom betroffenen Teilnehmer selbst zu tragen. 
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16. Der Reiseleiter kann die Reise oder Veranstaltung ohne Einhaltung einer Frist absagen oder 

abbrechen, wenn Risiken oder behördliche Anordnungen dem planmäßigen Ablauf oder der 

Sicherheit der Teilnehmer entgegenstehen. Gleiches gilt bei schwerwiegender Erkrankung 

des Teilnehmers oder eines anderen Reiseteilnehmers oder des Reiseleiters, sowie bei 

irreparablen Schäden am Fahrzeug der Reiseleitung, wenn im Reiseland im Rahmen der 

wirtschaftlichen Opfergrenze kein Ersatzfahrzeug zeitnah für die Reiseleitung bereitgestellt 

werden kann und dies eine weitere Teilnahme an der Reise verhindert oder die eine weitere 

Durchführung der Reise unmöglich macht. 

17. Den Anweisungen des Veranstalters ist uneingeschränkt Folge zu leisten, ohne dass daraus 

Rechtsansprüche jedweder Art abgeleitet werden können. 

18. Die Teilnehmer verpflichten sich zu einen gegenseitigen rücksichtsvollen 

kameradschaftliches Verhalten den anderen Teilnehmern gegenüber. Der Veranstalter 

behält sich vor, einzelne Teilnehmer von der Reise auszuschließen und den Reisevertrag 

ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, wenn die Durchführung der Reise trotz einer 

entsprechenden Abmahnung durch den Veranstalter vom Teilnehmer nachhaltig gestört 

wird. Das gleiche gilt, wenn sich ein Teilnehmer in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten 

Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

19. Die Reiserouten wurden sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt. Es wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass die Materialien des Veranstalters den Urheberrechtsschutz 

unterliegen und nicht an Dritte außerhalb der jeweiligen Reise weitergegeben, kopiert, 

verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen, z.B. zur Durchführung anderer 

Veranstaltungen Dritter. Ein Verstoß kann Schadenersatz nach sich ziehen. 

20. Besonderer Hinweis: 

Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass es auf den von uns angebotenen 

Offroad Reisen, aufgrund der vegetationsmäßigen Beschaffenheit der Strecken, 

insbesondere in Serbien, zu teils massiven Kratzern im Lack kommen kann und 

empfehlen lackempfindlichen Teilnehmern unbedingt eine schützende 

Fahrzeugfolierung.  

21.Der Teilnehmer willigt ein, dass während der Reise gemachte Fotos und Videos und        

Bildnisse des Teilnehmers auf der Internetseite des Veranstalters veröffentlicht werden und 

verbreitet werden dürfen. 

 

Durch setzen des Häckchens in der Buchungsstrecke erkläre ich ausdrücklich, diese Erklärung 

gelesen, verstanden und uneingeschränkt akzeptiert zu haben! 
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