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Gesch
häftsbeding
gungen von Steppenfuc
chs Reisen
1. Reiseleistunge
en, Anmeldu
ung:
Der Umfang
U
der vertraglichen
v
n Leistungen der Reisen, ist auf denn entsprechenden Reise-beschreibungen beschrieben. Weitere Leis
stungen schu
uldet Steppeenfuchs Reis
sen nicht. Mitt
der scchriftlichen Anmeldung,
A
oder per Email,
E
bietet der Reiseteeilnehmer Steppenfuchs
S
s
Reisen den Absch
hluss eines Reisevertrag
ges verbindliich an. Der Reisevertrag
g kommt mitt
der scchriftlichen Bestätigung d
der Anmeldun
ng durch Ste
eppenfuchs R
Reisen zusta
ande. Weichtt
der Inhalt der Bes
stätigung vom
m Inhalt der Anmeldung ab, so liegtt ein neues Angebot
A
von
n
Steppenfuchs Reisen vor, an das der Verranstalter fürr die Dauer vvon 10 Tage
en gebunden
n
ist. De
er Vertrag kommt
k
auf d
der Grundlag
ge dieses ne
euen Angeboots zustande
e, wenn derr
Teilne
ehmer innerhalb der Bind ungsfrist Ste
eppenfuchs Reisen
R
die A
Annahme erklärt.
2. Zah
hlung:
Ohne Zahlung des
s gesamten Reisepreises
s besteht fürr den Reiseteeilnehmer ke
ein Anspruch
h
auf Errbringung der Reiseleistu
ung durch Stteppenfuchs Reisen. Nacch Abschluss
s des Reise-vertrag
ges erhält de
er Teilnehme
er die Buchu
ungsbestätigu
ung. Mit Erh alt der Buch
hungsbestäti-gung wird die in der
d Buchung
gsbestätigun
ng ausgewies
sene Anzah lung fällig. Der
D restliche
e
Reisepreis ist bis spätestens 3
35 Tage vor Reisebeginn
n zu zahlen. Bei Buchungen, die we-niger als
ginn erfolgen
a 35 Tage vor Reisebeg
n, ist der ges
samte Reiseppreis bei Übe
ernahme derr
Buchu
ungsbestätigung fällig. Ge
eht die Zahlu
ung erst kurz
z vor Reisebbeginn ein, trägt der Kun-de die
e Mehrkosten einer Eilau
uslieferung der
d Reiseuntterlagen, soffern er die Verzögerung
V
g
des Zahlungseing
Z
angs zu verrantworten hat.
h
Den Reisepreis sow
wie die darin enthaltenen
n
Leistungen entneh
hmen Sie d
den einzelnen Reisebesc
chreibungen . Die genan
nnten Preise
e
gelten
n für die jewe
eilige Saison..
ndestteilneh
hmerzahl:
3. Min
Steppenfuchs Reis
sen behält ssich vor, eine
e Reise abzu
usagen, falls weniger Teilnehmer, alss
in derr Reisebesc
chreibung au
usgewiesene
en Mindestte
eilnehmerzahhl, gebucht haben. Wirr
werde
en Sie in dies
sem Fall umg
gehend inforrmieren und umgehend ddie gesamten
n geleisteten
n
Beträg
ge zurückers
statten. Indivvidualtouren, sind von die
eser Regelunng ausgenom
mmen. Alter-nativ kann
k
Steppe
enfuchs-Reis en bei nicht erreichen de
er Mindestteiilnehmerzahl auch einen
n
Kleing
gruppenzuschlag anbiete n, um so die
e Durchführung der Reisee sicher zuste
ellen.
derungen be
eschriebene
er Veranstalltungs-Abläufe, Preiserrhöhungen:
4. Änd
Änderrungen oder Abweichung
gen von Terminen, einze
elnen Reiselleistungen von dem ver-einbarrten Inhalt de
es Reiseverttrages, die nicht
n
wider Treu
T
und Glaauben herbeiigeführt wur-den, sind
s
nur ges
stattet, sowe
eit die Änderrungen oder Abweichunggen nicht errheblich sind
d
und den Gesamtz
zuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtiggen. Eventue
elle Gewähr-leistun
ngsansprüche bleiben un
nberührt, sow
weit die geän
nderten Leisstungen mit Mängeln
M
be-haftet sind. Stepp
penfuchs Re
eisen ist berechtigt, den Reisepreis zu erhöhen
n, wenn sich
h
unvorh
hersehbar fü
ür Steppenfu
uchs Reisen
n und nach Vertragsabsschluss die nachfolgend
d
bezeicchneten Preisbestandteile
e aufgrund vom
v
Umständ
den erhöhenn oder neu en
ntstehen,





Wechselkurse
e für die betrreffende Reis
se;
Devisen-W
Beförderungstarife und
d -preise;
he Gebühren
n;
behördlich
Steuern. oder
o
sonstige
e behördliche
e Abgaben einschließlich
e
h Flughafen- und Sicherheitsgebühren.

g ist jedoch nur zulässiig, wenn zw
wischen dem
m Vertragsab
bschluss und
d
Die Preiserhöhung
B
der Reise
R
ein Zeittraum von mehr
m
als 4 Mo
onaten liegt. Sollte dies der
d Fall sein,,
dem Beginn
wird der
d Kunde unverzüglich
u
h, spätestens jedoch 3 Wochen voor Reiseantrritt davon in
n
Kenntnis gesetzt. Preiserhöhu
ungen danac
ch sind nicht mehr zulässsig. Bei eine
er Preiserhö-hung von
v über 5 % des Reisep
preises ist de
er Kunde innerhalb von 110 Tagen zum
m gebühren-freien Rücktritt von
n der Reise b
berechtigt. Der
D Reiseteiln
nehmer kannn die Teilnah
hme an einerr
gleichw
wertigen Reise verlange n, wenn Step
ppenfuchs Reisen
R
in der Lage ist, ein
ne solche
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ohne Meh
hrpreis aus dem
d
Angebo
ot anzubieten
n. Der Reise
eteilnehmer hat diese Reechte unverz
züglich nach
h
der Erklä
ärung von Steppenfuch
hs Reisen über die Preiserhöhun
P
g bzw. Ännderung derr Reise beii
Steppenfu
uchs Reisen schriftlich ge
eltend zu ma
achen.
5. Rücktritt, Ersatzpe
ersonen, Um
mbuchung, N
Nichtantritt und Nichtin
nanspruchnaahme von Leistungen:
L
Der Reise
eteilnehmer kann
k
jederze
eit vor Reise
ebeginn von der Reise zurücktreten. Er hat auch
h das Recht,,
bis zum R
Reisebeginn zu verlange
en, dass sta
att seiner ein Dritter an der Reise tteilnimmt. Steppenfuchs
S
s
Reisen kann der Teilnahme eines D ritten wide
ersprechen, wenn dieeser den besonderen
n
Reiseerforrdernissen nicht
n
genügt oder seinerr Teilnahme gesetzliche Vorschriftenn auch des Reiselandess
oder behördliche Anordnungen entgegenste
ehen. Tritt ein
e Dritter in den Vertrrag ein, so haften derr
ldner für den
d Dritte ge
egenüber Ste
eppenfuchs Reisen als Gesamtschu
G
n Reisepreiss
Reiseteilnehmer und der
und die en
ntstehenden Mehrkosten. Maßgeblich
h für die Bere
echnung alle
er Fristen ist - auch bei te
elefonischem
m
Rücktritt - jeweils derr Eingang der schriftlich
hen Erklärun
ng bei Stepp
penfuchs Reeisen. In jedem Fall dess
Rücktritts durch den Reiseteilnehm
R
mer werden pauschal an
nteilige Bearrbeitungskossten in Höhe
e von € 25,--pro Perso
on berechne
et. Im Übrige
en stehen S
Steppenfuchs
s Reisen im Rücktrittsfaall des Reise
eteilnehmerss
folgende Z
Zahlungen zu
u:






or Reisebegiinn 10% dess Reisepreise
es, mindestens jedoch € 225,-- Bearbe
eitungsgebis 60 Tage vo
ühr pro Perso
on
bü
bis 35 Tage vo
or Reisebegiinn 25% dess Reisepreise
es
or Reisebegiinn 50 % dess Reisepreises
bis 14 Tage vo
nn 90 % des Reisepreises
s
bis 5 Tage vorr Reisebegin
b dem 4 Tag, bis zum Re
eisebeginn od
der bei Nichtterscheinen zur Veranstaaltung 100 % des
ab
Reisepreises.

Diese Zah
hlungen sind
d die pausch
hale Entschä
ädigung, sow
weit Steppen
nfuchs Reiseen nicht nach
hweist, dasss
der nach Abzug ersp
parter Aufwendungen ve
erbleibende Vergütungsa
V
nspruch höhher gewesen
n wäre. Dass
Recht dess Reiseteilne
ehmers, Step
ppenfuchs R
Reisen einen
n geringeren Vergütungssanspruch na
achzuweisen
n
als geford
dert, bleibt ihm unbenomm
men. Ersche
eint der Reise
eteilnehmer nicht oder veerspätet zum
m Beginn derr
Reise bzw
w. zu Abfahrrt oder Abflu
ug, kündigt e
er am Tage des Reisebeginns oderr aus Gründe
en, die nichtt
durch Steppenfuchs Reisen
R
zu ve
ertreten sind, oder muss er vom Antritt der Reisee oder deren Fortsetzung
g
ausgeschllossen werden, so behä
ält Steppenfu
uchs Reisen den vollen Vergütungsaanspruch. Steppenfuchs
S
s
Reisen evventuell entsstehende Me
ehrkosten au
ufgrund der Bemühunge
en, den Reisseteilnehmerr an dessen
n
Reiseziel zu bringen oder weiter zu beförderrn, gehen zu
u Lasten des
s Reiseteilneehmers. Eine Erstattung
g
a Steppenffuchs Reisen
n von den Leistungsträg
L
gern nicht inn Anspruch genommene
e
erfolgt nur insoweit, als
Leistungen vergütet werden.
w
Um
mbuchungswü
ünsche des Reiseteilneh
hmers, die nnach Ablauff der obigen
n
Fristen erfolgen, kön
nnen, sofern
n ihre Durc hführung üb
berhaupt mö
öglich ist, nnur nach Rücktritt
R
vom
m
Reisevertrrag durch Ne
euanmeldung
g des Reisetteilnehmers erfüllt
e
werden
n.
ätung, außerrgewöhnlich
he Umständ e
6. Verspä
Wird die R
Reise infolge
e bei Vertragsabschlusss nicht vorau
ussehbarer höherer
h
Gew
walt erheblich erschwert,,
gefährdet oder beeinträchtigt, so können sow
wohl Steppen
nfuchs Reisen als auch dder Reiseteillnehmer den
n
Reisevertrrag kündige
en. Wird de
er Vertrag g
gekündigt, so
s kann Ste
eppenfuchs Reisen für die bereitss
erbrachten
n oder zur Beendigung der Reisse noch zu erbringenden Leistunggen eine an
ngemessene
e
Entschädigung verlan
ngen. Stepp
penfuchs Re
eisen ist in
n diesen Fä
ällen verpflicchtet, die notwendigen
n
n
Maßnahm
men zu treffe
en, insbeson
ndere falls d
der Vertrag die Beförderung umfassst, den Reis
seteilnehmerr
zurückzub
befördern. Diie Mehrkoste
en für die Rü
ückbeförderung sind von den Parteienn je zur Hälftte zu tragen..
Im Übrigen fallen die Mehrkosten
M
dem
d
Reisete
eilnehmer zurr Last.
mente, Pass, Devisen, Zo
oll- und Ges
sundheitsbe
estimmunge
en
7. Dokum
Steppenfu
uchs Reisen informiert den
d
Reiseteillnehmer übe
er die Bestim
mmungen voon Pass-, Visa- Zoll und
d
Gesundhe
eitsvorschrifte
en seines Urlaubslande
U
es. Der Reis
seteilnehmerr ist verpflicchtet, Besonderheiten in
n
seiner Pe
erson und in der seine
er Mitreisend
den, die im
m Zusammen
nhang mit ddiesen Vorschriften von
n
Wichtigkeit sind, zu offenbaren.. Jeder Reiiseteilnehme
er ist für die Einhaltunng der ents
sprechenden
n
Vorschrifte
en in den von ihm bereisten Lä ndern selbs
st verantworrtlich. Alle N
Nachteile, die
d aus derr
Nichtbefollgung dieserr Vorschriften erwachse n, gehen zu
u Lasten des
s Reiseteilneehmers, aus
sgenommen,,
wenn sie d
durch eine scchuldhafte FalschF
oder N
Nichtinforma
ation seitens Steppenfuchhs Reisen be
edingt sind.
8. Gewährleitung, Mitwirkungspfflicht, Abhil fe Verlange
en
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Der Reise
eteilnehmer kann unbeschadet derr Minderung
g oder der Kündigung Schadenserrsatz wegen
n
Nichterfülllung verlangen, es sei de
enn, der Man
ngel der Reis
se beruht auf einem Umsstand, den Steppenfuchs
S
s
Reisen n
nicht zu vertreten
v
hat. Der R
Reiseteilnehm
mer ist ve
erpflichtet, bbei evtl. auftretenden
a
n
Leistungssstörungen alles ihm Zum
mutbare zu tun, um zu einer Behebung der Sttörung beizu
utragen bzw..
Schäden g
gering zu ha
alten. Sämtlic
che Beansta
andungen sin
nd unverzüglich bei der zzuständigen Reiseleitung
g
nicht erreicchbar, so mü
anzuzeige
en. Ist eine Reiseleitung
R
üssen Beans
standungen unverzüglich
h gegenüberr
Steppenfu
uchs Reisen
n direkt erh
hoben werde
en. Vor ein
ner Kündigu
ung ist Stepppenfuchs Reisen
R
eine
e
angemesssene Frist zu
ur Abhilfeleis
stung zu setzzen, wenn nicht Abhilfe unmöglich
u
istt oder von Steppenfuchs
S
s
Reisen ve
erweigert wird oder wenn
n die sofortig
ge Kündigung
g des Vertra
ages durch eein besonderres Interesse
e
des Kunden gerechtfe
ertigt wird. Ansprüche
A
a
auf Minderun
ng und Scha
adenersatz hhat der Kund
de innerhalb
b
nats nach de
er vertraglich
h vorgesehen
nen Beendig
gung der Reise bei Stepppenfuchs Re
eisen geltend
d
eines Mon
zu mache
en. Nach Abllauf dieser Frist
F
kann de
er Reiseteilne
ehmer Ansprüche nur geeltend mach
hen, wenn err
ohne Versschulden an
n der Einhaltung der Friist verhinderrt worden is
st. Die Anspprüche verjäh
hren nach 6
Monaten. Die Verjähru
ung beginnt mit dem Tag
ge, an dem die
d Reise nac
ch dem Vertrrag enden so
ollte. Hat derr
Kunde Ansprüche ge
eltend gemacht, so istt die Verjährung bis zu
z dem Taage gehemm
mt, an dem
m
Steppenfu
uchs Reisen die Ansprüche schriftlich
h zurückweist.
hmer Zusich
herung
9. Teilneh
Der Teiln
nehmer sich
hert zu, In
nhaber eine
er gültigen Fahrerlaubn
nis zu seinn (Motorrad
dtouren und
d
Jeepselbsstfahrertouren). Er fährt auf eigene
e Gefahr und nimmt mit seinem M
Motorrad (ausgenommen
n
Reisen miit Mietmotorrrad / Jeep) an
a der Reise teil, das für den öffentlic
chen Straßennverkehr zug
gelassen und
d
in fahrsiccherem Zusstand sein muss. Es gelten die
e Regeln der
d
StVO uund StVZO
O (bzw. die
e
Straßenve
erkehrsordnu
ung der jewe
eiligen Reiselländer) sowie die gesetz
zlichen Bestim
mmungen fü
ür Haftpflicht-und Fahrzzeugversiche
erung. Es be
esteht seiten s Steppenfuchs Reisen keine zusätzzliche Versic
cherung. Derr
Teilnehme
er sichert zu
u, an der Veranstaltung nur mit ordn
nungsgemäß
ßer Motorrad - Schutzkleidung (Helm,,
Oberbekle
eidung, Handschuhe, Sttiefel) teilzun
nehmen. Em
mpfehlungen und Mindeestanforderun
ngen für die
e
Schutzbekkleidung befiinden sich be
ei den Teilne
ehmerunterla
agen oder können angefoordert werden
n.
htung von Anweisunge
A
n
10. Beach
Verstößt der Teilneh
hmer gegen Schutzvorsschriften od
der werden die übrigenn Teilnehme
er oder die
e
ordnungsg
gemäße Durrchführung der
d Reise du
urch sein Verhalten gefährdet oder vverletzt oderr geschädigt,,
haben die
e Vertreter von Steppe
enfuchs Reiisen das Recht, den Teilnehmer
T
ohne Erstatttung seinerr
Teilnahme
egebühr und entstandene
er Kosten vo
on der weiterren Teilnahm
me an der Reeise auszusc
chließen. Derr
Teilnehme
er sichert zu
u, dass er den
d
Anweisu
ungen des Motorradführe
M
ers / Guide bei Jeeptou
uren auf derr
Strecke fo
olge leistet.
11. Reiseleiter
eleiter sind nicht berechtigt, für Stepp
penfuchs Re
eisen rechtsv
verbindliche E
Erklärungen abzugeben..
Die Reise
Sie dürfen den Teiln
nehmern auc
ch keine Fa
ahrzeuge od
der Ausrüstu
ungsgegensttände aushä
ändigen, die
e
Steppenfu
uchs Reisen gehören ode
er anvertrautt sind.
12. Haftun
ng
Der Teilne
ehmer erklärt durch seine Untersch
hrift, dass err an der Reise auf eigeene Gefahr teilnimmt.
t
Err
übernimm
mt die zivil- und
u
strafrech
htliche Veran
ntwortung fü
ür alle von ih
hm eventuelll verursachtten Schäden
n
(z.B. Perssonen-, Sach- und Folg
geschäden) u
und sorgt selbst für ausreichendenn Krankenversicherungs-schutz. Err verzichtet gegenüber
g
Steppenfuchs
S
s Reisen, se
einen Mitarbe
eitern sowie gegenüber allen
a
mit derr
Reise be
etrauten Reiseleitern, Helfern,
H
Bea
auftragten und
u
sonstigen Erfüllunggsgehilfen auf
a
jegliche
e
Ansprüche
e, die im Zusammenha
Z
ang mit eine
em schädige
enden Ereig
gnis währendd der gebuchten Reise
e
entstehen. Dieser Ve
erzicht wird auch auf d
die Angehörigen und un
nterhaltsbereechtigten Pe
ersonen dess
Teilnehme
ers erklärt. Der Unterze
eichnete ste
ellt Steppenffuchs Reisen
n und seinee Mitarbeiterr ferner von
n
Ansprüche
en Dritter fre
ei, die im Zu
usammenha
ang mit einem von ihm verursachtenn oder mit verursachten
v
n
Schadenssereignis geltend gemac
cht werden.. Die Haftung durch vorsätzliche Schädigung und grobe
e
Fahrlässig
gkeit durch Steppenfuch
hs Reisen bleibt davon
n unberührt.. Soweit Stteppenfuchs Reisen die
e
Dienste vo
on Erfüllungssgehilfen ode
er anderer D
Dritter in Ansp
pruch nimmt,, steht Stepppenfuchs Reisen lediglich
h
für eine ssorgfältige Auswahl
A
sow
wie für die ü
übliche Überrwachung ein. Steppenfu
fuchs Reisen
n übernimmtt
insbesond
dere keine Haftung
H
für Schäden, diie auf einen
n nicht ordnu
ungsgemäßeen Zustand der Strecke
e
zurückzufü
ühren sind. Die Haftung
g gegenüber dem Reisetteilnehmer auf
a Schadeneersatz aus vertraglichen
v
n
Ansprüche
en aus dem Reisevertrag
g ist außer ffür Körpersch
häden auf de
en dreifacheen Reisepreis
s beschränktt
soweit ein
n Schaden de
es Reiseteiln
nehmers wed
der grob fahrrlässig noch vorsätzlich hherbeigeführtt wurde oderr
Steppenfu
uchs Reisen
n für einen
n dem Reiiseteilnehme
er entstehen
nden Schadden allein wegen dess
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Verschuld
dens eines Leistungsträgers vera
antwortlich ist. Steppe
enfuchs Reeisen haftett nicht fürr
Leistungssstörungen im
m Zusamme
enhang mit L
Leistungen, die als Frem
mdleistung leediglich emp
pfohlen oderr
vermittelt werden (Sportveranstalttungen, Aussstellungsbes
suche, sonstige Besichtiggungen usw.) und die in
n
der Reise
eausschreibu
ung ausdrück
klich als Fre
emdleistunge
en gekennze
eichnet sind. Ein Schade
ensersatzan-spruch ge
egenüber Steppenfuchs
s Reisen istt insoweit beschränkt
b
oder
o
ausgesschlossen, als
a aufgrund
d
internation
naler Übereinkommen oder auf solcchen beruhenden gesetz
zlichen Vorscchriften, die auf die von
n
einem Leiistungsträger zu erbringe
enden Leistu
ungen anzuw
wenden sind
d, ein Anspruuch auf Sch
hadensersatzz
gegen de
en Leistungssträger nur unter besttimmten Voraussetzungen oder Eiinschränkung
gen geltend
d
gemacht w
werden kann
n oder unter bestimmten Voraussetzu
ungen ausge
eschlossen isst. Kommt Steppenfuchs
S
s
Reisen die Stellung eines vertrraglichen Lu
uftfrachtführe
ers zu, so regelt sich die Haftung
g nach den
n
ungen des Lu
uftverkehrsge
esetzes in Ve
erbindung mit
m den interna
ationalen Abbkommen von Warschau,,
Bestimmu
USA und Ka
Den Haag
g, Guadalaja
ara und der Montrealer Vereinbarun
ng (nur für Flüge
F
nach U
anada). Dass
Warschau
uer Abkomm
men beschrä
änkt in derr Regel die
e Haftung des
d
Luftfracchtführers fü
ür Tod und
d
Körperverrletzung sow
wie für Verlust oder Beschädigung von Ge
epäck. Sofeern in anderen Fällen
n
Leistungstträger ist, ha
aftet Steppen
nfuchs Reise n nach den für
f diese gelttenden Bestiimmungen.
ng
13. Unfalllversicherun
Es besteh
ht keine Unfa
allversicherun
ng. Eine Unfa
allversicheru
ung muss jed
der Teilnehm
mer selber abschließen.
osten-Versic
cherung / Sc
chutzbrief
14. Reiserücktrittsko
Wir empfe
ehlen den Ab
bschluss eine
er Reiserückt
ktrittskosten-V
Versicherung
g sowie einess Schutzbrie
efes und
beraten Sie gerne.
15. Sonsttiges
Gerichtssttand der Kla
agen gegen Steppenfucchs Reisen ist Ulaanbattaar (Mongoolia). Die Un
nwirksamkeitt
einzelner Bestimmung
gen des Reisevertragess hat nicht die
d Unwirksa
amkeit des ggesamten Vertrages zurr
Folge. Vie
elmehr verpfflichten sich die Parteien
n, eine Rege
elung zu find
den, die der ursprünglich
hen Fassung
g
am nächsten kommt.
16. Veran
nstalter
Steppenfu
uchs Co.Ltd
Талынүнээг
P.O. Box 1437
Ulaan Baa
atar 211213
(Central P
Post)
Mongolia
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