
 

 

 

Tourvoraussetzungen

 

Voraussetzung für die Teilnahme einer Tour ist ein Mindestalter von 18 Jahren für die 
Fahrerin bzw. den Fahrer, so wie der Führersche
die Quads nicht auf ihre Belastbarkeit testen, das ist 
fahren. Vielmehr soll es zur Erholung und Entspannung, sowie zum Natur genießen und um 
ein bisschen Abenteuerluft zu schnuppern dienen.
 
Mitzubringen sind der Führerschein und ein gültiger Personalausweis. Auch zwingend 
erforderlich ist ein Helm (Pflicht). Ebenso sollte die Kleidung (u. a. lange Hosen, 
Handschuhe…) der Witterung entsprechend gewählt werden. Den Anweisungen des 
Tourguides ist unbedingt Folge zu leisten, sonst wird die Tour abgebrochen. (Überholen ist 
grundsätzlich verboten!) Eine Rückerstattung des Preises kann daraufhin nicht erfolgen. 

Die Touren sind im Voraus zu buchen und auch zu bezahlen. Bei Absagen der Tour bis 14 
Tage vor Beginn werden 80 % des Preises zurück erstattet, bei 7 Tagen vorher 50 % und 
bei einer Absage bis 3 Tage vor Beginn der Tour erfolgt keine Rückerstattung des gezahlten 
Preises. Bei Absagen der Tour / Miete am gleichen Tag ist zwingend eine ärztliche 
Bescheinigung erforderlich. Das / die Quads werden nur für d
reserviert. Dadurch werden andere Anfragen abgelehnt und es entsteht durch die Absagen 
ein finanzieller Verlust. 
 
In den Preisen inbegriffen sind die Kosten für Tourguide(s), Benzin und die Reinigung der 
Quads. 
 
Die Durchführbarkeit ist abhängig von Ei
Ansonsten wird bei jedem Wetter gefahren. Im Zweifel rufen Sie uns gerne an und wir 
besprechen die aktuelle Wetterlage.
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Tourvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme einer Tour ist ein Mindestalter von 18 Jahren für die 
Fahrerin bzw. den Fahrer, so wie der Führerschein der Klasse B (alt Klasse 3). 
die Quads nicht auf ihre Belastbarkeit testen, das ist nicht unsere Philosophie vom Quad 
fahren. Vielmehr soll es zur Erholung und Entspannung, sowie zum Natur genießen und um 
ein bisschen Abenteuerluft zu schnuppern dienen. 

Mitzubringen sind der Führerschein und ein gültiger Personalausweis. Auch zwingend 
forderlich ist ein Helm (Pflicht). Ebenso sollte die Kleidung (u. a. lange Hosen, 

Handschuhe…) der Witterung entsprechend gewählt werden. Den Anweisungen des 
Tourguides ist unbedingt Folge zu leisten, sonst wird die Tour abgebrochen. (Überholen ist 

tzlich verboten!) Eine Rückerstattung des Preises kann daraufhin nicht erfolgen. 

Die Touren sind im Voraus zu buchen und auch zu bezahlen. Bei Absagen der Tour bis 14 
Tage vor Beginn werden 80 % des Preises zurück erstattet, bei 7 Tagen vorher 50 % und 

i einer Absage bis 3 Tage vor Beginn der Tour erfolgt keine Rückerstattung des gezahlten 
Preises. Bei Absagen der Tour / Miete am gleichen Tag ist zwingend eine ärztliche 
Bescheinigung erforderlich. Das / die Quads werden nur für den / die Teilnehmer / Mie
reserviert. Dadurch werden andere Anfragen abgelehnt und es entsteht durch die Absagen 

In den Preisen inbegriffen sind die Kosten für Tourguide(s), Benzin und die Reinigung der 

Die Durchführbarkeit ist abhängig von Eis, Schnee, Starkregen, Nebel oder Sturm. 
Ansonsten wird bei jedem Wetter gefahren. Im Zweifel rufen Sie uns gerne an und wir 
besprechen die aktuelle Wetterlage. 
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Voraussetzung für die Teilnahme einer Tour ist ein Mindestalter von 18 Jahren für die 
in der Klasse B (alt Klasse 3). Wir werden 

nicht unsere Philosophie vom Quad 
fahren. Vielmehr soll es zur Erholung und Entspannung, sowie zum Natur genießen und um 

Mitzubringen sind der Führerschein und ein gültiger Personalausweis. Auch zwingend 
forderlich ist ein Helm (Pflicht). Ebenso sollte die Kleidung (u. a. lange Hosen, 

Handschuhe…) der Witterung entsprechend gewählt werden. Den Anweisungen des 
Tourguides ist unbedingt Folge zu leisten, sonst wird die Tour abgebrochen. (Überholen ist 

tzlich verboten!) Eine Rückerstattung des Preises kann daraufhin nicht erfolgen.  

Die Touren sind im Voraus zu buchen und auch zu bezahlen. Bei Absagen der Tour bis 14 
Tage vor Beginn werden 80 % des Preises zurück erstattet, bei 7 Tagen vorher 50 % und 

i einer Absage bis 3 Tage vor Beginn der Tour erfolgt keine Rückerstattung des gezahlten 
Preises. Bei Absagen der Tour / Miete am gleichen Tag ist zwingend eine ärztliche 

Teilnehmer / Mieter 
reserviert. Dadurch werden andere Anfragen abgelehnt und es entsteht durch die Absagen 

In den Preisen inbegriffen sind die Kosten für Tourguide(s), Benzin und die Reinigung der 

s, Schnee, Starkregen, Nebel oder Sturm. 
Ansonsten wird bei jedem Wetter gefahren. Im Zweifel rufen Sie uns gerne an und wir 


