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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 2022 

Die Veranstaltungen von SafariX Reisen sind keine Rennveranstaltungen und dienen nicht der Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten. Ziele sind die Verbesserung des Fahrkönnens, sowie die Erhöhung der Fahrsicherheit und bei 
unseren Touren das aktive erleben der Natur Offroad. 

Leistungsumfang - Geltungsbereich der AGB 
SafariX.de bietet auf der Website www.safarix.de Leistungen (=Waren, Reiseleistungen, sonstige Leistungen) an. Diese AGB 
gelten für die Geschäfte von SafariX.de über die Website www.safarix.de  soweit nichts anderes bestimmt ist. 
Vertragsschluss - Bestellung und Bestätigung 
Die auf dieser Website angebotenen Leistungen können Sie sofort bestellen. Ihre Bestellung wird verbindlich, sobald Sie das 
Bestell- / Buchungsformular "abschicken". Wenn Sie über diese Website bestellen, erhalten Sie von uns oder direkt vom 
Anbieter innerhalb kurzer Zeit per E-Mail die Bestätigung, ob Ihre Bestellung erfolgreich war. Die Annahme kann durch E-
Mail/online-Dienst, schriftlich, per Fax oder telefonisch erfolgen. In einer Bestätigung durch E-Mail, Brief oder Fax werden Sie 
über wesentliche Vertragsinhalte informiert. 
Leistungen - Die Preise und die in unseren Preisen enthaltenen Leistungen sind aus den Veranstaltungsbeschreibungen zu 
entnehmen. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung zum jeweiligen Angebot in 
den Angaben in der Buchungsbestätigung. Aufgrund von Flugplanänderungen durch Airlines können sich die angegebenen 
Reisezeiten ändern, eine Änderung des Reisepreises hat dies nicht zur Folge. Nicht angegebene Leistungen sind nicht 
enthalten. Ist in Beschreibungen von „möglich“ oder „Service“ die Rede so bedeutet dies nicht, dass diese Leistungen im Preis 
enthalten sind, sondern das der Veranstalter diese Leistungen gegen zusätzliche Gebühr anbietet! 
Touren – Die angebotenen Touren sind Gruppenveranstaltungen, die Gruppen werden von einem Tourguide geführt, jeder 
Teilnehmer erklärt mit seiner Anmeldung, dass er sich an die Regeln für diese Touren die vor Tourbeginn bekannt gegeben 
werden, halten und den Anweisungen des Tourguides folgen wird! Ein Verstoß gegen diese Regeln, das verlassen der Gruppe 
und/oder nicht einhalten der Zeiten hat den Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge! Ebenso die Störung der Veranstaltung 
und/oder des Gruppenfriedens! Damit erlischt dann jeglicher weiterer Leistungsanspruch! Ebenso wird der Veranstalter dadurch 
von jeglicher Haftung frei gestellt! Ein Anspruch auf Erstattung der Veranstaltungsgebühr besteht dann nicht. 
 
Mindestteilnehmerzahl und Absage durch den Veranstalter :  
Für alle Veranstaltungen beträgt die Mindestteilnehmerzahl 6 Personen. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, kann die 
Veranstaltung auch kurzfristig abgesagt werden. Ebenso kann die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden, wenn die 
rechtliche Situation eine Durchführung nicht zulässt. Der Teilnehmer erhält in diesem Fall die Veranstaltungsgebühr erstattet. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Kostenlose Umbuchung ist ebenfalls in diesem Falle möglich. 

Programmänderung / Abbruch durch den Veranstalter :  
Der Veranstalter behält sich vor, den Ablauf der Veranstaltung jederzeit aus Gründen der Sicherheit und höherer Gewalt zu 
ändern oder abzubrechen. Die Touren führen teils durch extremes unwegsames Gelände, die Strecken können sich in diesem 
Gelände jederzeit verändern, so dass Touren abgebrochen werden müssen oder nicht durchgeführt werden können. Bei 
Unfällen oder Verschlechterung von Strecken können Bergeaktionen notwendig werden, die mitunter lange Zeit in Anspruch 
nehmen. So dass auch anschließende Touren beeinträchtigt oder nicht möglich sind. Gerade diese Streckenwahl macht jedoch 
den Reiz der Safarix Touren aus und der Teilnehmer nimmt auch gerade deshalb an diesen Touren teil und verzichtet schon 
jetzt auf eventuelle Schadenersatzansprüche daraus. Der Veranstalter wird im Falle von Bergungen und Unfällen bemüht sein 
die Beeinträchtigung für die Teilnehmer so gering wie möglich zu halten. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten zur Mitwirkung bei solchen Fällen. 
Fahren auf unbefestigten Wegen oder im Gelände ist mit besonderen Risiken verbunden. Der Teilnehmer verpflichtet sich den 
Gedanken des Umweltschutzes mit umsichtigem Verhalten Rechnung zu tragen und durch seine Fahrweise niemanden zu 
schädigen oder zu gefährden und den Vorgaben des Veranstalters zu folgen.  
Verstößt der Teilnehmer gegen die Veranstaltungs-Bedingungen oder werden andere Teilnehmer oder die ordnungsgemäße 
Durchführung der Veranstaltung durch sein Verhalten gefährdet, verletzt oder geschädigt, kann er von der weiteren 
Veranstaltung ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf Erstattung der Veranstaltungsgebühr besteht dann nicht.    

Teilnehmereignung:  
Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer : Ich bin grundsätzlich gesund, habe keinerlei körperliche Einschränkungen, nehme 
keine Medikamente und erfülle die körperlichen Anforderungen (gute Fitness), die die Veranstaltung an mich stellt. Hierzu 
gehört das sichere fahren auf losem Untergrund, Offroad, speziell auch das souveräne Bremsen in jeder Fahrsituation, fahren 
auf schmalen Wegen (Singletrails) überwinden von Auf und Abfahrten! Offroad wird viel im stehen gefahren, wer das nicht kann 
oder will, wird zwingend von weiteren Offroad Fahrten, auch während einer laufenden Tour, ausgeschlossen! Die Füße gehören 
während der gesamten Fahrt immer auf die Fußrasten! Anfänger können nicht an unseren Touren teilnehmen! Für das Tragen 
ausreichender Sicherheitskleidung ist jeder selbst verantwortlich. Grundvoraussetzung ist ein geländetaugliches Enduro 
Motorrad mit Gelände tauglicher Bereifung,  das Fahrzeug muss in einwandfreiem technischen und verkehrssicheren Zustand 
sein und durch tägliche Pflege und Wartung in diesem Zustand gehalten werden, Fahrzeuge die diese Anforderungen nicht 
erfüllen, werden ebenfalls im Interesse der anderen Teilnehmer der Gruppe nicht zur Tour zugelassen! Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Touren ist das ständige mitführen der geforderten Mindestausrüstung, diese besteht aus: vollständige 
Schutzkleidung, Trinkrucksack mit mind. 2 Liter Inhalt, leichte Regenjacke, Mobiltelefon, Pass, Bordwerkzeug incl. 
Reifenreparaturzeug bzw. Ersatzschläuche, 2 Verbandpäckchen! Ausrüstung (obligatorisch): Enduro Schutzkleidung incl. 
Endurohelm (keine Integralhelme), Enduro Handschuhe (keine dicken Strassenhandschuhe), Endurostiefel, Knie-, Ellbogen und 
Rückenprotektoren, Trinkrucksack (auch als Tagesrucksack) leichte Regenjacke auch als Windschutz sehr gut geeignet, 
Bordwerkzeug incl. Reifenreparaturwerkzeug. Standard Sportenduros wie KTM EXC, Husquvarna, Beta, Yamaha, Honda, 
Suzuki etc. Viertakt und auch KTM LC4, BMW Xchallenge, xcountry usw., Yamaha Tenere und vergleichbare sind geeignet, 
keine speziellen Umbauten sind erforderlich, Tankreichweite mindestens 150 km (für Marokko und Tunesien – Europa Touren 
80 km), keine Panik, das schafft nach unserer Erfahrung jede Sportenduro im Standard Zustand, ja verbrauchen nach unserer 
Erfahrung eher weniger bei moderater Fahrweise, da dies eine Endurotour ist und kein wildes rumgeballer mit Vollgas. Die 
Tagesetappen sind zwischen 80 und 250 km lang, die gesamte Tourlänge ist ca. 800km bei der 7 Tagestour Marokko! Wir 
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gehen davon aus, dass die Teilnehmerfahrzeuge im Originalzustand, wie vom Hersteller ausgeliefert und in einwandfreiem 
Wartungszustand sind. Eventuell vorhandene Um- oder Anbauten sind uns unverzüglich anzuzeigen und gegebenenfalls Fotos 
davon incl. Beschreibungen zu übermitteln, dies ist sehr wichtig wenn der Fahrzeugtransport über eine Staatsgrenze vereinbart 
wurde, um Probleme beim Zoll zu vermeiden. 

Fahrerische Voraussetzungen Endurotour: 

Anfänger – können an keiner unserer Endurotouren als Fahrer teilnehmen, Voraussetzung zur Tourteilnahme wäre mindestens 
ein 2 Tage Endurotraining, bzw. erfolgreiche Teilnahme an unserer Deutschland Endurotour.  

Enduro I (Einsteiger) – haben mindestens 7000km Motorraderfahrung (Straße) und schon erste Ausfahrten auf unbefestigtem 
Untergrund hinter sich  und sind schon mindestens 500 km Offroad gefahren, fahren und bremsen sicher auf losem Untergrund 
(Sand, Schotter, Lehm etc.) einfaches bis mittleres Terrain, kleinere, einfache Unebenheiten z. B. Löcher, Graben, Erdwall und 
einfache Auf- und Abfahrten werden überwunden, Durchschnittsgeschwindigkeit mindestens 25 km/h Offroad, das heißt auf 
Sand- und Schotterwegen.  

Enduro II (Fortgeschrittene) – fahren regelmäßig (in der Saison mehrfach im Monat) Hobby mäßig Enduro und sind schon 
mindestens 3.000 km Offroad gefahren – wie Enduro I und auch schwierigere Abschnitte wie Singletrails und einfache 
Abschnitte querfeldein werden sicher bewältigt, zügiges fahren (keine Raserei, kein Renntempo, die Tourguides passen ihr 
Tempo der Gruppe an, wir fahren eine Endurotour, Sicherheit ist uns sehr wichtig) einfache Singletrails, tiefer Sand, 
Steinpassagen, die Auf- und Abfahrten werden steiler und schwieriger, jedoch kein extremes Gelände.  

Enduro III (Könner) – wie I und II und sind schon mindestens 10.000 km Offroad gefahren und zügig werden jegliche 
Geländeabschnitte gemeistert, du fährst regelmäßig Enduro und möchtest auch deine Grenzen ausloten Solltest du dich selbst 
irgendwo dazwischen sehen, kein Problem, wenn du sportlich ambitioniert bist und etwas dazu lernen möchtest, sortier dich 
ruhig in die nächst höhere Stufe ein – möchtest du eher gemütlich rum gondeln, oder hast berechtigte Zweifel an deiner Fitness 
dann eine Stufe tiefer 

Stellt der Veranstalter fest, dass ein Teilnehmer nicht oder nicht mehr den Anforderungen der Veranstaltung gewachsen ist, 
kann er in eine andere Gruppe eingeteilt oder von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden, ein Anspruch auf Erstattung 
der Veranstaltungsgebühr ist dann ausgeschlossen, da ja der Teilnehmer selbst Verursacher ist. Der Veranstaltungsinhalt wird 
soweit möglich, an den durchschnittlichen  Leistungsstand der Teilnehmer angepasst. Offroad Anfänger können nicht an 
unseren Touren teilnehmen!  

Persönliche Daten 
Im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung über diese Website stellen Sie uns auch persönliche Informationen zur Verfügung. 
Diese persönlichen Daten geben wir lediglich an Anbieter, Rechnungsteller, Kreditkartenorganisationen sowie sonstige an der 
Transaktion beteiligte Unternehmen weiter. Alle Angaben, die Sie im Zusammenhang mit Registrierungen, Bestellungen, deren 
Ausführung und Bezahlung machen, müssen der Wahrheit entsprechen. Von Ihnen verwendete Kreditkarten müssen auf Ihren 
Namen lauten. Änderungen vorbezeichneter Daten teilen Sie bitte umgehend mit. Es müssen alle Namen vollständig in der 
exakten Schreibweise wie im Reisepass angegeben werden! 
Ist die Reise incl. Transport des eigenen Motorrades gebucht sind alle hierzu benötigten Daten umgehend vom Reisebucher 
genau so zu übermitteln wie sie in den Fahrzeugdokumenten aufgeführt sind, Fehler gehen zu Lasten des Reisebuchers, sollte 
ein Grenzübertritt aufgrund nicht korrekter Daten mit dem Fahrzeug nicht möglich sein, entstehen weitere Kosten zu Lasten des 
Reisebuchers. Das Fahrzeug wird dann zurück gelassen und der Reisebucher muss selbst für den Rücktransport/Abholung an 
der Grenze sorgen. Eine Teilnahme an unseren Touren ohne Fahrzeug ist nicht möglich, eine Rückerstattung des Reisepreises 
ist in diesem Fall ausgeschlossen, da allein der Reisebucher die Reiseteilnahme unmöglich gemacht hat. 
 
Prüfen Sie bitte Ihre Bestellungen und die Bestätigung sorgfältig 
SafariX Reisen überprüft nicht, ob Sie für Sie sinnvolle Bestellungen tätigen, wie beispielsweise zwei Gutscheine zur gleichen 
Zeit auf denselben Namen u. ä. 
 
Zahlung 
Akzeptiert werden grundsätzlich Überweisung und Barzahlung, alle Zahlungsentgelte gehen zu Lasten des Zahlers, Beträge 
müssen auf unserem Konto in Euro ohne Abzüge eingehen. Die Bezahlung von Leistungen / Waren unter 200 € hat bis 7 Tage 
nach Rechnungserhalt zu erfolgen, die Bezahlung von allen anderen Leistungen, Anzahlung in Höhe von 20 %, bei 
Buchung/Bestellung und der Rest bis 42 Tage vor Veranstaltungsbeginn (eingehend auf unserem Konto). Zahlungsverzug führt 
zu kostenpflichtigen Mahnungen, Mahngebühr ist 15,00 € für die zweite und 25,00 € für jede weitere Mahnung, außerdem 
verliert der Kunde bei Zahlungsverzug automatisch, jegliche Rabatte u./o. Nachlässe! 
 
 Verantwortung für Angaben auf der Website 
Die Inhalte unserer Website dienen der Beschreibung und beruhen auf Angaben des jeweils verantwortlichen 
Anbieters/Leistungsträgers, sind unter Umständen also nicht Angaben von uns. Diese Angaben stellen auch keine 
Zusicherungen von uns dar. Jede eigene Verantwortung von SafariX Reisen für Richtigkeit und Vollständigkeit von Angaben 
Dritter - zum Beispiel, wenn wir deren Leistungen nur vermitteln - ist ausgeschlossen. 
 
Änderungen 
Wir behalten uns vor, Inhalte unserer Website jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Änderungen einzelner Leistungen durch 
den Anbieter/Leistungsträger nach Ihrer Bestellung sind zulässig, wenn sie erforderlich sind und den Gesamtzuschnitt der 
Leistungen nicht unzumutbar beeinträchtigen. Kurzfristige Änderungen von Terminen, Zeiten und Orten bleiben vorbehalten. 
 
Haftung 
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Die Haftung des Veranstalters als Veranstalter und Vermieter, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist insgesamt auf die Höhe des 
Veranstaltungspreises beschränkt. Eine Haftung für Verspätung ist ausgeschlossen.  
Reisemängel müssen zur Wahrung Ihrer Ansprüche unverzüglich dem Veranstalter oder dessen örtlicher Vertretung angezeigt 
werden. Vor Kündigung des Reisevertrages (§ 651i BGB) ist dem Reiseveranstalter eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung 
zu setzen. 
Ansprüche aufgrund von Reisemängeln sind innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise 
ausschließlich gegenüber dem durchführenden Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Ansprüche des 
Reisenden nach den verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte. 
 
Versicherungen 
Wir empfehlen DRINGEND eine Reiserücktrittskostenversicherung bzw. Reisekrankenversicherung abzuschließen, sehr 
empfehlenswert ist der Abschluss eines Schutzbriefes (z. B. AvD). 
 Pass-, Visa-, Zoll- und Gesundheitsbestimmungen 
Bei Reisen sind von Ihnen die gültigen Vorschriften zu beachten, z.B. bezüglich Reisepass, Visum, Zoll, Steuern, Ein- und 
Ausfuhr, Gesundheitsbestimmungen. Alle Nachteile, die aus der Nichtbeachtung der Gesetze und Bestimmungen dem 
Teilnehmer oder anderen entstehen, gehen alleine zu Lasten des Verursachers. 
 
Rücktritt des Kunden 
Der Rücktritt von einer Veranstaltung wird wirksam an dem Tag, an dem die schriftliche Rücktrittserklärung beim Veranstalter 
eingeht.  
Training :  Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung fällt eine Bearbeitungsgebühr von 50,- €  an. Bei Rücktritt 
innerhalb 4 Wochen vor der Veranstaltung ist die Veranstaltungsgebühr fällig. Bei Umbuchung bis 3 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung fällt eine Bearbeitungsgebühr von 50,- €  an. Spätere Umbuchung ist nicht möglich. 
Touren :   Bei Rücktritt bis 6 Wochen vor Beginn der Veranstaltung fällt eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Reisepreises 
mindestens jedoch 50 €  an. Bei Rücktritt innerhalb 6 Wochen vor der Veranstaltung ist die Veranstaltungsgebühr fällig.  
Treten Sie vom Reisevertrag zurück, kann der Anbieter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen 
(einschließlich entgangenem Gewinn) verlangen. Die Höhe der Entschädigung werden wir auf Nachfragen des Reisenden 
begründen. Die Stornosätze sind den konkreten individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Reiseveranstalters und dessen 
Reisearten angepasst. 
 
Kaufpreis - Für von uns verkaufte oder vermittelte Ware gilt der bei Bestellung auf der Website angegebene Kaufpreis. Bitte 
beachten Sie die dort und in der Bestätigung angegebene Liefermodalitäten. Für Reisen, die Buchungsbestätigung! Bis zur 
vollständigen Bezahlung bleibt die bestellte Ware Eigentum des Verkäufers und kann von ihm zurückbehalten werden. Ist die 
Ware bereits geliefert, ist sie auf Verlangen des Verkäufers vom Kunden unverzüglich an diesen herauszugeben. 
 
Gewährleistung  
Ist Ware mangelhaft, ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Ersatzlieferung berechtigt. 
Schlägt die Mangelbeseitigung fehl oder ist der Verkäufer zur Mangelbeseitigung nicht bereit oder nicht in der Lage oder 
verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, ist der Kunde 
berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückabwicklung des Kaufes zu verlangen. 
Sonstige Ansprüche des Bestellers gegen den jeweiligen Verkäufer, Leistungsträger oder SafariX Reisen, insbesondere wegen 
Schadensersatz, entgangenem Gewinn, sonstiger Vermögensschäden, sind ausgeschlossen. 
 
Bildliche Darstellungen von Produkten Die Produkte können von den auf der Website gezeigten bildlichen Darstellungen 
abweichen. Lieferzeiten und –kosten Angegebene Lieferzeiten beziehen sich stets auf das einzelne Produkt und auf 
Lieferungen innerhalb Deutschlands. Verbindlich sind die Angaben von Lieferfristen nur dann, wenn dies ausdrücklich 
vereinbart wird. Fällt das Ende einer Lieferzeit auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so gilt als Ablauf der 
Lieferfrist der nächstfolgende Werktag. Angegebene Lieferkosten gelten nur für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Bei 
Lieferungen ins Ausland können höhere Kosten entstehen. Etwaige Mehrkosten für Zoll und Abholung trägt der Kunde; sie sind 
nicht in den Lieferkosten enthalten. 
 
Vertragsabschluss Es gelten die übrigen Bestimmungen dieser AGB, sofern in diesem Abschnitt nichts Abweichendes 
geregelt ist. Ist bei dem betreffenden Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, kommen Vertragsbeziehungen 
ausschließlich zwischen dem Anbieter und Ihnen, dem Kunden, zustande. Versand - Der Versand von Gutscheinen, Waren 
oder anderen Artikeln erfolgt auf Risiko des Kunden (Bestellers).  

Haftungsverzichtserklärung :  
Mit der Anmeldung stimmt der Kunde folgender Erklärung ausdrücklich zu : Über die Gefahren des Motorradfahrens 
bin ich mir voll bewusst. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf mein eigenes Risiko. Ich hafte für Schäden, die 
ich Dritten, Gegenständen oder der Natur zufüge. Ich bin für meine Fahrweise und Streckenwahl selbst verantwortlich. 
Dies gilt auch dann, wenn ich den Trainings- bzw. den Tourenvorschlägen des Veranstalters folge.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass weder der Veranstalter oder dessen Erfüllungsgehilfen noch der 
Geländebesitzer für Personen-, Sach- und Vermögensschäden jeglicher Art haftbar gemacht werden können. Es ist mit 
bekannt, dass der Veranstalter auch nicht für das Fehlverhalten anderer Gruppenteilnehmer haftet. Die Haftung durch 
vorsätzliche Schädigung und grobe Fahrlässigkeit bleibt davon unberührt.  
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Mitwirkungspflicht Der Reisende ist verpflichtet bei auftretenden Leistungsstörungen zur Behebung der Störung beizutragen 
und evtl. Schäden gering zu halten. Er ist insbesondere verpflichtet Beanstandungen unverzüglich dem Reiseveranstalter 
mitzuteilen. Unterlässt er es Mängel innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen so verliert er jeglichen Anspruch auf 
Minderung.  

Mietfahrzeuge :  Voraussetzung ist der unbegrenzte Motorradführerschein seit mindestens 3 Jahren, regelmäßiges Motorrad 
fahren (mind. 2 mal im Monat) Mindestalter 26 Jahre. Der Teilnehmer verpflichtet sich, das Fahrzeug stets pfleglich zu 
behandeln und es nur für Zwecke zu verwenden, für die es geeignet ist. Sollte das Fahrzeug während einer Veranstaltung einen 
Schaden erleiden, der vor Ort nicht ohne weiteres behoben werden kann, so entstehen dem Teilnehmer daraus keinerlei 
Ansprüche, gleich ob er den Schaden verschuldet hat oder dieser ohne sein Verschulden eintrat. Bei Fahrzeugübernahme ist 
eine Kaution in Höhe von 500€ in Bar zu hinterlegen. Für Sturzschäden haftet der Teilnehmer. Die Fahrzeuge dürfen nur auf 
Anweisung in Betrieb genommen und nur in Begleitung eines SafariX.de Tourguides benutzt werden. 

Sonstiges :  Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass während der Tour entstandene Fotos und Videos für 
Werbezwecke verwendet werden dürfen. Bei unseren Touren ist es nicht erlaubt mit GPS oder auf Karten oder anderweitig die 
Strecken aufzuzeichnen. Sollten Kunden dies dennoch tun haften sie SafariX gegenüber in vollem Umfang aus der Verwendung 
dieser Daten auch bei Verwendung durch Dritte. Der Kunde erkennt das Urheberrecht von SafariX an den Touren, auch Teilen 
hiervon an. Insbesondere das selbständige Nachfahren der Touren ist nicht erlaubt und der Kunde haftet SafariX gegenüber für 
entgangenem Gewinn daraus für jeden der an solchen Touren teilnimmt für den dreifachen Tourpreis! Der Teilnehmer erklärt, 
dass er nicht für andere Tourveranstalter tätig ist und auch keinerlei Informationen an andere Tourveranstalter weitergeben 
wird, die es ermöglichen könnten SafariX.de Touren zu kopieren oder ähnliche zu veranstalten! Werbung für Konkurrenten von 
SafariX, egal in welcher Form ist nicht erlaubt und führt zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung, Außerdem ist eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des Tourpreises fällig. Ein Anspruch auf Erstattung der Veranstaltungsgebühr besteht dann 
nicht. Die Unwirksamkeit einzelner Teile dieser Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit der gesamten Bestimmungen zur 
Folge. Mündliche Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 

Gültigkeit: Diese Veranstaltungsbedingungen gelten für Veranstaltungen der Firma SafariX.de. Es gelten die Preise der 
aktuellen Buchungsbestätigung. Hiermit werden alle vorhergehenden Unterlagen ungültig. Druckfehler und Irrtümer 
vorbehalten. Es gilt deutsches Recht. 

Mit den Veranstaltungs - Bedingungen, insbesondere der Haftungsverzichtserklärung, erkläre ich mich einverstanden. 

Name Vorname 
Einsteiger Fortgeschritten 

Könner – km Offroad  Unterschrift 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

    

       
 


