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Ergä
änzende Hinweise u nd Inform
mationen zu den Jeeeptouren
„Mon
ngolei Selb(er)fahre
en“
Bei de
en Reisen Mo
ongolei Selb (er)fahren, werden
w
folgenden Ergänzzungen zu de
en allg. Geschäfttsbedingunge
en von Stepp
penfuchs Re
eisen vereinbart:
1. Jeder Fahrer ist im Be
esitz eines gü
ültigen Internationalen Füührerscheins.
2. Jeder Fah
hrer hat eine Fahrpraxis von
v mind. Fünf Jahren (N
Nachweis durrch den Natio
onalen Führerschein).
3. Es dürfen nur autorisie
erten Personen das überlassenen Faahrzeug fahre
en. Autorisierrt
sind; die Kunden,
K
dene
en das Fahrz
zeug überlas
ssen wurde, dder Besitzer des Fahrzeu
uges und Mitarbeiter
M
vo
on Steppenfu
uchs Reisen.
4. Im Falle eines Verkehrrsunfalls (Se
elbstverursac
cht / Fremdveerursacht, mit oder ohne
Personens
schaden), akkzeptiert jede
er Teilnehme
er die Besondderheiten de
er mongolisch
hen
Unfallbearrbeitung durcch die Polize
ei. Im Besond
deren gilt, beei Schäden über 5.000 US
SD,
wird der Unfallvorgang
U
g automatisch an die mon
ngolische Staaatsanwaltsc
chaft weitergeleitet und dort
d weiterbe
earbeitet. Be
ei Schäden unter 5.000 U
USD ist der Unfallvorgang
U
g
erst beend
det, wenn be
eide Parteien, einvernehm
mlich dem jew
weiligen Lösungsvorschla
ag
zugestimm
mt haben Die
e Bearbeitung
g des Unfallv
vorganges kaann in der Mongolei überr
mehrere Tage
T
bis Wocchen dauern und ist teilw
weise mit langgen Fahrstre
ecken verbun
nden.
5. Mehrkoste
en, die durch
h den Unfall für
f Steppenfu
uchs Reisen entstehen, werden
w
vom
Fahrer gettragen. Mehrrkosten könn
nen z.B. sein
- Abschleppko
A
osten / Bergungskosten
- Zusätzliche
Z
Ü
Übernachtungen
- Zusätzliche
Z
V
Verpflegung
- Krankenhaus
K
s / Arztkosten
n
- Verwaltungsg
V
gebühren
- Fahrkosten
F
zzur Polizeibehörde / Geric
chtsort
- u.v.m.
u
6. Steppenfu
uchs Reisen übernimmt keine
k
Zahlung
gen für Krannkenbehandlu
ung, Strafen
usw. Im Notfall legt Ste
eppenfuchs Reisen die entspr.
e
Geldeer aus, die da
ann vom Fah
hrer
zurückersttattet werden
n.
7. Im Falle eines Totalsch
hadens am Fahrzeug,
F
od
der Fahruntüüchtigkeit bes
steht kein An
nspruch auff ein Ersatzfa
ahrzeug.
8. Im Falle eines schuldh
haften Verurs
sachens eine
es Unfalls übbernimmt derr Fahrer die
Kosten, die nicht durch
h die Fahrzeugversicheru
ung gedeckt werden. Ste
eppenfuchs
Reisen wirrd die Fahrze
euge für mon
ngolische Ve
erhältnisse beestmöglich versichern,
v
aber
auf Grund der Besond erheiten im mongolische
m
en Versicheruungswesen, kann es vor-d
Teilbet räge nicht du
urch die Vers
sicherung beezahlt werden.
kommen, dass
9. Bei Unfälle
en, oder Sch
häden am Fa
ahrzeug, die durch
d
Alkohooleinfluss, hier auch
Restalkohol entstehen
n, übernimmtt der Fahrer die
d volle Schhadenssumm
me.
10
0. Steppenfuchs Reisen e
erhebt einen Selbstkoste
enanteil von 11.500 € / pro
o Fahrer. Derr
Selbstkosttenanteil ist iin Form eine
er Kaution am
m Anfang derr Reise in ba
ar zu hinterle-gen.
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Wir weis
sen ausdrüc
cklich darau
uf hin:
Dass da
as Fahren im Gelände anderen Bedin gungen unte
erliegt, als da
as Fahren auuf europäisch
hen Straßen..
Die russsischen Fahrzzeuge reagie
eren anders a
als die mode
ernen westlic
chen Fahrzeuuge.
Das mon
ngolische Ge
elände weist besondere G
Gefahren auf, auf die sich jeder Fahre
rer einstellen sollte.
Die mon
ngolischen Ve
erkehrsteilne
ehmer verhallten sich i.d.R
R. anders als
s europäischhe Verkehrste
eilnehmer.
unter- bzw. überhaupt
ü
nic
cht versicherrt und Schäd
den werden bei
b
Mongolissche Verkehrsteilnehmerr sind meist u
einem niicht schuldha
aften Unfall, kaum, oder nur im gering
gem Umfang
g, bzw. landeestypisch
(Geldwe
erteersatzleisstung) regulie
ert.
Wir emp
pfehlen dringe
end, den Abschluss eine
er Reiseunfallversicherung mit Rücktrransport und Abdeckung
des Fahrzeuges im Versicherung
V
gsumfang, z..B. als Sportg
gerät oder ve
ergleichbare n Konditione
en.
Der Teiln
nehmer erklä
ärt sich autom
matisch bei B
Buchung einer Selbstfahrer Reise, einnverstanden
n mit den
Sonderre
egelungen. Sonderabspr
S
rachen bedü rfen der Sch
hriftlichen Forrm.
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