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WISSENSWERTES
WOFÜR STEHT M.I.T
Die Idee, geführte Motorradreisen 
anzubieten kam uns, als wir selber an 
einer Reise teilgenommen haben und 
mit dem Veranstalter nicht ganz so 
zufrieden waren. Da wir selber schon 
ein wenig in der Welt herumgekom-
men sind und für uns das Reisen immer 
auch eng verbunden ist mit dem 
Kennenlernen anderer Kulturen, 
wollten wir euch die Stellen zeigen, 
von denen auch wir begeistert sind.
Wir sind kein großer Reiseveranstalter, 
sondern ein kleiner Spezialist. Wir 
zeichnen uns dadurch aus, dass wir nur 
Touren anbieten, von denen wir 
überzeugt sind, dass sie euch ein 
einmaliges Erlebnis bieten. 

GRUPPENSTÄRKE
Im Gegensatz zu vielen anderen 
Reiseanbietern bieten wir euch 
geführte Touren in kleinen Gruppen an. 
Dabei liegt die maximale Gruppengrö-
ße bei 10 Motorrädern pro Guide. Eine 
Tour wird maximal mit 2 Guides 
gefahren, denn so schön es ist, Gleich-
gesinnte zu tre�en, sind wir doch der 
Überzeugung, dass man nur in kleinen 
Gruppen ein Land richtig erfahren 
kann und das gleich im doppelten 
Wortsinn.

ESSEN
Wir selbst sind Genießer und dies 
spiegelt sich auch in unseren Touren 
wieder. Das heißt jedoch nicht, dass wir 
nur in Sternemenüs schwelgen. Uns 
liegt insbesondere auch daran, euch 
die kulinarischen Besonderheiten eines 
Landes näher zu bringen. Das die 
Essenstraditionen dabei nicht immer 
den deutschen Gep�ogenheiten 
entsprechen, brauchen wir sicherlich 
nicht zu erwähnen.

FÄHREN
Auf einigen unserer Touren nutzen wir 
internationale Fähren (z.B. Korsika, 
Schottland). Wir buchen grundsätzlich 
auf Basis Zweibett-Außenkabine. 
Solltet ihr andere Kabinen-Kategorien 
wünschen, beraten wir euch gern.

GEPÄCKTRANSPORT
Auf zahlreichen Touren bieten wir im 
Zielgebiet die Gepäckbeförderung an. 
Haftung für Beschädigungen oder 
Verlust liegen beim Reiseteilnehmer. 
Der Abschluss einer Reisegepäckversi-
cherung wird empfohlen. Der Gepäck-
transport is auf eine Reisetasche mit 
max. 20 kg pro Person begrenzt.

GUIDES
Unsere Guides sind erfahrene Motor-
radfahrer, die die jeweiligen Strecken 
mehrfach gefahren sind. Auf all 
unseren geführten Motorradtouren 
werdet ihr von einem oder - je nach 
Gruppenstärke - mehreren erfahrenen 
Guides auf dem Motorrad begleitet. 
Sofern ein Begleitfahrzeug auf der Tour 
zur Verfügung steht, wird dieses durch 
einen weiteren Guide geführt. Die 
Aufgabe unserer Guides besteht 
ausschließlich darin, den Reiseteilneh-
mern den Weg zu zeigen sowie – sofern 
für die Reise zutre�end - Orientierung 
abseits von ö�entlichen Straßen und 
Wegen zu erleichtern. Auch wenn 
unsere Guides gerne mit Rat und Tat 
zur Verfügung stehen, ist es nicht 
Verp�ichtung des Tourguides, die 
konditionellen und fahrtechnischen 
Fähigkeiten der Teilnehmer zu beurtei-
len oder ihnen hierzu Ratschläge zu 
erteilen. Auch unsere Guides sind nur 
Menschen, daher bitte bedenken, auch 
sie brauchen irgendwann mal Pause.

TOURVERLAUF
Die hier und im Internet verö�entlich-

ten Tourverläufe und die Tourdauer 
können, z.B. aufgrund von Witterungs-
verhältnissen und Wegebedingungen, 
jederzeit – auch im Verlauf einer Tour – 
Änderungen unterliegen.

SCHWIERIGKEITSGRADE
Das Reisen in der Gruppe macht am 
meisten Spass, wenn sich fahrtechnisch 
alle Teilnehmer auf ähnlichem Niveau 
bewegen. Deshalb haben wir unsere 
Touren in Schwierigkeitsgrade einge-
teilt. So können Sie für sich heraus�n-
den, welches Angebot am besten zu 
Ihnen passt. Gruür ndsätzlich gilt: für 
den einfachsten Level sollten Sie 
mindestens schon 8000km auf dem 
Motorrad zugebracht haben.

Einfach: Wir fahren fast ausschließlich 
auf gut ausgebauten Teerstraßen. 
Kleinere Serpentinen sollten für Sie 
kein Problem darstellen. Die Fahrzeiten 
können bis zu 5h am Tag betragen.

Mittel: Wir fahren auf gut ausgebauten 
Straßen. Kleinere Schottereinlagen sind 
möglich. Mittelschwere Pässe sollten 
für Sie problemlos fahrbar sein. Die 
Fahrzeiten können bis zu 7h am Tag 
betragen.

Schwer: Wir fahren sowohl auf Straßen, 
als auch im O�road Bereich (kein 
Hardenduro Gelände). Grober Schotter 
und schwere Alpenpässe (z.B. Stilfser 
Joch) stellen für Sie keine Hürde dar.
Die Fahrzeiten können je nach Wetter 
und Gelände auch länger als 7h 
betragen.

MINDESTTEILNEHMERZAHL
Für alle Touren gelten bestimmte 
Mindestteilnehmerzahlen. Wird die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, 
müssen wir die Tour leider absagen. 
Das passiert selten, aber sollte es doch 
dazu kommen, informieren wir euch 
spätestens sechs Wochen vor Reisebe-
ginn.

MOTORRÄDER / MOTORRADMIETE
Unsere Touren sind speziell für Reiseen-
duros geeignet, können aber auch mit 
nahezu jedem anderen Motorrad 
gefahren werden. Dabei setzen wir 
voraus, dass eigene Motorräder 
vernünftig gewartet sind, damit 
Pannen unterwegs vermieden werden. 
Bei einigen unserer Touren (Marokko, 
Korsika) empfehlen wir mit neuwerti-
gen Reifen zu fahren. Insbesondere 
auch eure Bremsanlagen und Ketten-
sätze sollten einer vorherigen Überprü-
fung zugeführt werden. Solltet ihr 
unterwegs eine Panne haben, können 
wir euch nur bedingt helfen und keiner 
will auf der Hälfte der Tour aussteigen.
Ihr könnt bei uns auch Motorräder 
mieten. Dabei bieten wir jegliche 
Kategorien an. Gern bereiten wir euch 
bei Interesse ein Angebot.

MOTORRADTRANSPORT
Solltet ihr mit eurem eigenen Motorrad 
fahren, können wir euch auch einen 
Motorradtransport zum und vom 
Zielort bieten. Bei Interesse sprecht uns 
einfach an.

TEMPO
Wir fahren ein gemäßigtes Tempo. Ziel 
ist nicht eine Strecke so schnell wie 
möglich zu bewältigen sondern 
ähnlich dem Motorradwandern Land 
und Leute mit allen Sinnen zu genie-
ßen. Trotzdem wird es auch die ein 
oder andere Möglichkeit geben, mal 
etwas schneller unterwegs zu sein.

STRAßENVERKEHRSREGELN
Grundsätzlich ist jeder selbst für die 
Einhaltung der Verkehrsregeln verant-
wortlich. Das heißt, jede/r zahlt seine 
Knöllchen selbst. Vor Antritt eurer Reise 
empfehlen wir euch daher, euch mit 
der jeweiligen landesabhängigen 
Straßenverkehrsordnung vertraut zu 
machen.

PAUSEN / FOTOSTOPPS
Auf unseren Touren machen wir 
regelmäßig Pausen und Fotostopps. 
Der Guide entscheidet entsprechend 
der an dem jeweiligen Tag zu fahren-
den Strecke wo und wie lange die 
Pausen dauern. Leider können wir 
jedoch nicht an jeder wunderschönen 
Szenerie anhalten. Dennoch sind 
unsere Guides bemüht, euch genü-
gend Gelegenheiten zu bieten, eure 
Eindrücke als Foto oder Film festzuhal-
ten.

HOTELS
Auf den meisten unserer Touren 
übernachten wir in Pensionen und 
Hotels (3-4 Sterne Kategorie). Zu 
beachten ist allerdings, dass diese 

Einstufungen natürlich den jeweiligen 
Landeskategorien entsprechen.

STRAßENVERHÄLTNISSE
Oft fahren wir auf gut ausgebauten 
Straßen. Abhängig von dem jeweiligen 
Land oder auch von der Region, in der 
wir uns bewegen, können die Straßen-
verhältnisse von gut ausgebaut bis 
durchaus mal Rüttelpiste reichen. Wir 
versuchen in der Tourbeschreibung auf 
die jeweiligen Straßenverhältnisse 
hinzuweisen.

KURVENTRAINING/WIEDER-
EINSTEIGER
Speziell auf unserer Südtirol Tour 
bieten wir ein Kurventraining für 
Anfänger und Wiedereinsteiger. Dieses 
beinhaltet sowohl eine kleine theoreti-
sche Einführung als auch Praxisübun-
gen auf einem Übungsplatz und direkt 
auf der Straße.

INDIVIDUELLE REISEN
Nicht jeder möchte mit anderen 
Motorradfahrern in einer Gruppe 
unterwegs sein und doch ist die 
Planung einer Reise mit der Ausarbei-
tung der Route, der Buchung der 
Hotels etc. ein nicht zu unterschätzen-
der Aufwand. Daher bieten wir unsere 
Reisen auch als Selbstfahrer-Touren an. 
Ihr sagt uns wann ihr fahren wollt und 
wir buchen euch Hotels, Fähren etc. 
Dazu bekommt ihr von uns Kartenma-
terial für die gebuchte Tour.  Ihr fahrt 
dann in eurem eigenen Tempo. Bitte 
beachtet, dass bei diesen Touren kein 
Guide dabei ist.

V.I.P.-REISEN
Ihr seid eine eigene Gruppe, die einen 
Guide privat für eine unserer Touren 
buchen möchte? Dann sprecht uns 
einfach an. Der Preis ist dabei abhängig 
von der Gruppenstärke. Gerne unter-
breiten wir euch ein Angebot für 
unsere V.I.P. Reisen.

M.I.T CARD
Unsere Stammkunden erhalten eine 
M.I.T Card, die den Inhaber der Karte zu 
Sonderrabatten für unsere Touren 
berechtigt. Die Rabatte sind Tourab-
hängig und werden jährlich neu duch 
M.I.T bekanntgegeben. 
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Alpen, Macchia und Me(e)hr

Mit dieser 4-Länder-Tour bieten wir ein 
Highlight für den ambitionierten 
Motoristi. Wir starten in Garmisch-
Partenkirchen, erfahren die Westalpen, 
bevor wir am Mittelmeer uns eine Brise 
um die Nase wehen lassen. Mit der 
Fähre erreichen wir „Kalliste“. Die 
„Schöne“, wie Korsika nicht nur von den 
Einheimischen genannt wird, erwartet 
uns mit dem unbeschreiblichen Duft 
der Macchia. Dieser sinnebetäubende 
Duft des Buschbewuchses der Insel 
wird uns die nächsten Tage über an 
träumerische Plätze begleiten.

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Garmisch-Partenkirchen.  Tre�en mit 
der Gruppe.
Tag 2:  Garmisch-Partenkirchen-Stilfser 
Joch, ca. 180 km. Von Garmisch-
Partenkirchen machen wir uns auf den 
Weg Richtung Italien. Mit dem Stilfser 
Joch erwartet uns heute bereits eins der 
Highlights der Tour. Sofern verfügbar 
werden wir auf dem Stilfser Joch im 
Hotel Tibet übernachten.
Tag 3: Stilfser Joch-Obergoms, ca. 230 

ABLAUF

km. Wir beginnen mit der Abfahrt vom 
„Höchsten Rummelplatz Europas“, und 
schwingen am heutigen Tag ein paar 
Kehren über Umbrail, Albula und 
Oberalp. Über die Furkastraße, durch 
die Kantone Wallis und Uri erreichen 
wir schließlich Obergoms.
Tag 4: Obergoms - Le Chapieux, ca. 270 
km. Neben der Dreiergruppe Eiger, 
Mönch und Jungfrau ist es wohl auch 
der Blick auf den Mont Blanc, der uns 
heute landschaftlich wiedermal 
verzücken lässt.
Tag 5: Le Chapieux - Susa, ca. 150 km. 
Wir durchfahren den Parc national de la 
Vanoise vorbei am Lac de Mont Cenis 
und überqueren wieder die Grenze 
nach Italien.
Tag 6: Susa - Savona, ca. 250 km. 

Abhängig vom Erfahrungsgrad der 
Teilnehmer erklimmen wir heute den 
Colle delle Finestre und ggf. sogar den 
Col de Sestriere bevor wir weiter 
Richtung Süden über die Ausläufer der 
Westalpen nach Savona fahren, wo wir 
uns schließlich auf die Nachtfähre nach 
Korsika einschi�en. Korsika selbst 
bietet so viele Möglichkeiten, dass die 
folgende Streckenführung nur als 
Vorschlag zu sehen ist.
Tag 7: Bastia-Corte, ca. 200 km. Am 
frühen Morgen erreichen wir den 
Hafen von Bastia. Wir entgehen dem 
Großstadttrubel indem wir den Hafen 
gleich hinter uns lassen und das erste 
Mal Bergluft auf der Insel schnuppern. 
Corte, die heimliche Hauptstadt 
Korsikas zeigt sich schro� mit der 
„Krähennest“ genannten Bastie hoch 
über den Dächern. Hier spürt man den 
freiheitsliebenden Puls der Insel.

Tag 8: Rundtour 1 der Nordwesten, ca. 
250-300 km. Die Felsen von L‘Ile Rousse 
und das Ascotal können gegensätzli-
cher nicht sein. Von den roten Felsen 
im Meer fahren wir hoch hinauf in 
eines der schönsten Täler der Insel. Ein 
wahres Highlight der Tour.
Tag 9: Rundtour 2, ca. 250-300 km. 
Heute erkunden wir den südlichen Teil 
Korsikas.
Tag 10:  Corte - St. Florent, ca. 100 km. 
Auf dem Weg zu unserem  nächsten 
Hotel bietet sich die Möglichkeit einer 
erneuten O�road-Einlage. Der maleri-
sche Hafenort Saint Florent, zwischen 
dem Kap von Korsika und der fast 
unbewohnten Küstenlinie der Désert 
des Agriates gelegen, gilt als das 
korsische Saint-Tropez.
Tag 11: Rundtour 3, Cap Corse , ca 180 
km. Die Eglise San Michele de Murato 
ist eines der schönsten, romanischen 
Bauwerke Korsikas. Nach dem Besuch 
des zum Weltkulturerbe zählenden 
Bauwerkes, geht es wieder zum Hotel.
Tag 12: St. Florent-Bastia, ca. 100 km. 
Unser letzter Tag auf Korsika hält noch 
einmal eine berauschende Kurvenfahrt 
für uns bereit. Es geht zurück nach 
Bastia, wo die Fähre nach Livorno auf 
uns wartet.
Tag 13: Livorno-Gardasee, ca. 350 km. 
Noch einmal durchfahren wir die 
Hügellandschaft der Toscana. Abends 
geniessen wir die Ruhe am Gardasee. 
Tag 14: Gardasee-Garmisch-

Partenkirchen. Heute steht nochmal 
eine längere Strecke auf dem 
Programm.  Das große Highlight ist 
heute das Timmelsjoch. Eine großartige 
Landschaft begleitet uns mit noch 
besserem Essen. Nach nunmehr 14 
Tagen erreichen wir unseren Ausgangs-
ort Garmisch-Partenkirchen.
Tag 15: Individuelle Abreise.

www.mit-adventure.de



Auf einen Blick

Termin: 11.09.-25.09.2017
Anmeldeschluss:  01.07.2017

Start/Ende:  Garmisch-Partenkir. 
Dauer:  15 Tage
Fahrtage:  13 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 2900 km
Tagesetappen: 150-400 km
Straße:  Kurvenreiche, teils  
 enge Pass- und   
 Küstenstraßen,   
 Asphalt teils schad  
 haft, Baustellen mit  
 Schotter, gehobene  
 fahrerische Anforderun 
 gen

Highlights:
Stilfser Joch, Col de l‘Iseran, Colle delle 
Finestre, Eglise San Michele de Murato, 
Ile Rousse, Ascotal, Corte

Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer 2799 EUR
Fahrer/Sozius 2699 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag 599 EUR

Motorrad-Transport ab 299 EUR
(Lübeck-Garmisch-Part.-Lübeck; weitere 
Aufnahmepunkte auf Anfrage)

Leistungen im Preis enthalten
• Fährüberfahrt Savona/Bastia
• Fährüberfahrt Bastia/Livorno
• 1 Übernachtung auf der Fähre
• 13 Übernachtungen in komfortablen  
 Mittelklassehotels
• 12 x Halbpension
• Aufenthalts-, Touristen-, und Hafensteuer
• 3 Guides (2 auf Motorrad, 1 Begleitfahr 
 zeug)
• Gepäcktransport

Mindestteilnehmerzahl: 6 Teilnehmer
Maximum: 12 Motorräder

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Garmisch-Partenkirchen.  Tre�en mit 
der Gruppe.
Tag 2:  Garmisch-Partenkirchen-Stilfser 
Joch, ca. 180 km. Von Garmisch-
Partenkirchen machen wir uns auf den 
Weg Richtung Italien. Mit dem Stilfser 
Joch erwartet uns heute bereits eins der 
Highlights der Tour. Sofern verfügbar 
werden wir auf dem Stilfser Joch im 
Hotel Tibet übernachten.
Tag 3: Stilfser Joch-Obergoms, ca. 230 

km. Wir beginnen mit der Abfahrt vom 
„Höchsten Rummelplatz Europas“, und 
schwingen am heutigen Tag ein paar 
Kehren über Umbrail, Albula und 
Oberalp. Über die Furkastraße, durch 
die Kantone Wallis und Uri erreichen 
wir schließlich Obergoms.
Tag 4: Obergoms - Le Chapieux, ca. 270 
km. Neben der Dreiergruppe Eiger, 
Mönch und Jungfrau ist es wohl auch 
der Blick auf den Mont Blanc, der uns 
heute landschaftlich wiedermal 
verzücken lässt.
Tag 5: Le Chapieux - Susa, ca. 150 km. 
Wir durchfahren den Parc national de la 
Vanoise vorbei am Lac de Mont Cenis 
und überqueren wieder die Grenze 
nach Italien.
Tag 6: Susa - Savona, ca. 250 km. 

Abhängig vom Erfahrungsgrad der 
Teilnehmer erklimmen wir heute den 
Colle delle Finestre und ggf. sogar den 
Col de Sestriere bevor wir weiter 
Richtung Süden über die Ausläufer der 
Westalpen nach Savona fahren, wo wir 
uns schließlich auf die Nachtfähre nach 
Korsika einschi�en. Korsika selbst 
bietet so viele Möglichkeiten, dass die 
folgende Streckenführung nur als 
Vorschlag zu sehen ist.
Tag 7: Bastia-Corte, ca. 200 km. Am 
frühen Morgen erreichen wir den 
Hafen von Bastia. Wir entgehen dem 
Großstadttrubel indem wir den Hafen 
gleich hinter uns lassen und das erste 
Mal Bergluft auf der Insel schnuppern. 
Corte, die heimliche Hauptstadt 
Korsikas zeigt sich schro� mit der 
„Krähennest“ genannten Bastie hoch 
über den Dächern. Hier spürt man den 
freiheitsliebenden Puls der Insel.

Tag 8: Rundtour 1 der Nordwesten, ca. 
250-300 km. Die Felsen von L‘Ile Rousse 
und das Ascotal können gegensätzli-
cher nicht sein. Von den roten Felsen 
im Meer fahren wir hoch hinauf in 
eines der schönsten Täler der Insel. Ein 
wahres Highlight der Tour.
Tag 9: Rundtour 2, ca. 250-300 km. 
Heute erkunden wir den südlichen Teil 
Korsikas.
Tag 10:  Corte - St. Florent, ca. 100 km. 
Auf dem Weg zu unserem  nächsten 
Hotel bietet sich die Möglichkeit einer 
erneuten O�road-Einlage. Der maleri-
sche Hafenort Saint Florent, zwischen 
dem Kap von Korsika und der fast 
unbewohnten Küstenlinie der Désert 
des Agriates gelegen, gilt als das 
korsische Saint-Tropez.
Tag 11: Rundtour 3, Cap Corse , ca 180 
km. Die Eglise San Michele de Murato 
ist eines der schönsten, romanischen 
Bauwerke Korsikas. Nach dem Besuch 
des zum Weltkulturerbe zählenden 
Bauwerkes, geht es wieder zum Hotel.
Tag 12: St. Florent-Bastia, ca. 100 km. 
Unser letzter Tag auf Korsika hält noch 
einmal eine berauschende Kurvenfahrt 
für uns bereit. Es geht zurück nach 
Bastia, wo die Fähre nach Livorno auf 
uns wartet.
Tag 13: Livorno-Gardasee, ca. 350 km. 
Noch einmal durchfahren wir die 
Hügellandschaft der Toscana. Abends 
geniessen wir die Ruhe am Gardasee. 
Tag 14: Gardasee-Garmisch-

Partenkirchen. Heute steht nochmal 
eine längere Strecke auf dem 
Programm.  Das große Highlight ist 
heute das Timmelsjoch. Eine großartige 
Landschaft begleitet uns mit noch 
besserem Essen. Nach nunmehr 14 
Tagen erreichen wir unseren Ausgangs-
ort Garmisch-Partenkirchen.
Tag 15: Individuelle Abreise.



Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer 1799 EUR
Fahrer/Sozius 1749 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag 350 EUR

Motorrad-Transport ab 399 EUR
(Lübeck-Savona-Lübeck; weitere Aufnahme-
punkte auf Anfrage)

Leistungen im Preis enthalten
• Fährüberfahrt Savona/Bastia
• Fährüberfahrt Bastia/Livorno
• 1 Übernachtung auf der Fähre
• 7 Übernachtungen in komfortablen  
 Mittelklassehotels
• 7 x Halbpension
• Aufenthalts-, Touristen-, und Hafensteuer
• 3 Guides (2 auf Motorrad, 1 Begleitfahr 
 zeug)
• Gepäcktransport

Mindestteilnehmerzahl: 6 Teilnehmer
Maximum: 12 Motorräder

Insel Pur

Unsere kleine Korsikarunde startet in 
Savona. Berühmt ist die kleine Insel 
auch als "Gebirge im Meer", ein Motor-
radparadies, in dem hohe Gebirge, 
steile Klippen, dramatische Schluchten 
und bizarre Granitfelsen den Straßen-
verlauf zu abenteuerlichen Strecken-
führungen zwingen - Kurven ohne 
Ende also, und das alles unter südlicher 
Sonne. 

Korsika selbst bietet so viele Möglich-
keiten, dass die folgende Streckenfüh-
rung nur als Vorschlag zu sehen ist.
Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Savona.  Tre�en am Fährhafen. 
Tag 2: Bastia-Corte, ca. 200 km. Am 
frühen Morgen erreichen wir den 
Hafen von Bastia. Wir entgehen dem 
Großstadttrubel indem wir den Hafen 
gleich hinter uns lassen und das erste 
Mal Bergluft auf der Insel schnuppern. 
Corte, die heimliche Hauptstadt 
Korsikas zeigt sich schro� mit der 

ABLAUF

„Krähennest“ genannten Bastie hoch 
über den Dächern. Hier spürt man den 
freiheitsliebenden Puls der Insel.
Tag 3: Rundtour 1 der Nordwesten, ca. 
250-300 km. Die Felsen von L‘Ile Rousse 
und das Ascotal können gegensätzli-
cher nicht sein. Von den roten Felsen im 
Meer fahren wir hoch hinauf in eines 
der schönsten Täler der Insel. Ein 
wahres Highlight der Tour.
Tag 4: Rundtour 2, ca. 250 -300 km. 
Heute erkunden wir den südlichen Teil 
Korsikas.
Tag 5:  Corte - St. Florent, ca. 100 km. 
Auf dem Weg zu unserem  nächsten 
Hotel bietet sich die Möglichkeit einer 
erneuten O�road-Einlage. Der maleri-
sche Hafenort Saint Florent, zwischen 
dem Kap von Korsika und der fast 
unbewohnten Küstenlinie der Désert 
des Agriates gelegen, gilt als das 
korsische Saint-Tropez.
Tag 6: Rundtour 3, Cap Corse , ca 180 
km. Die Eglise San Michele de Murato 
ist eines der schönsten, romanischen 

Bauwerke Korsikas. Nach dem Besuch 
des zum Weltkulturerbe zählenden 
Bauwerkes, geht es wieder zum Hotel.
Tag 7: St. Florent-Bastia, ca. 100 km. 
Unser letzter Tag auf Korsika hält noch 
einmal eine berauschende Kurvenfahrt 
für uns bereit. Es geht zurück nach 
Bastia, wo die Fähre nach Livorno auf 
uns wartet.
Tag 8: Livorno-Savona, ca. 300 km. 
Tag 9: Individuelle Abreise.

Auf einen Blick

Termin: 16.09.-24.09.2017
Anmeldeschluss:  01.07.2017

Start/Ende:  Savona
Dauer:   9 Tage
Fahrtage:  7 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 1400 km
Tagesetappen: 150-300  km
Straße:   asphaltiert, teilweise  
  einfache Schotterpis 
 ten

Highlights
Eglise San Michele de Murato, Ile 
Rousse, Ascotal, Corte

www.mit-adventure.de



Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer 1399 EUR
Fahrer/Sozius 1349 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag 299 EUR

Motorrad-Transport ab 350 EUR
(Lübeck-Savona-Lübeck; weitere Aufnah-
mepunkte auf Anfrage)

Leistungen im Preis enthalten

• 6 Übernachtungen in komfortablen  
 Mittelklassehotels
• 6 x Halbpension
• Tourismussteuer
• 3 Guides (2 auf Motorrad, 1 Begleitfahr 
 zeug)
• Gepäcktransport

Mindestteilnehmerzahl: 6 Teilnehmer
Maximum: 12 Motorräder

Von den Bergen bis ans Mittelmeer

Die Westalpentour ist Teil unserer 
großen Korsikatour, kann aber auch 
separat gebucht werden. Von den 
Bergen bis ans Mittelmeer - wir fahren 
da wo die Alpen fast am Schönsten 
sind. Die Tour hat einige Highlights zu 
bieten, ist aber fahrtechnisch durchaus 
anspruchsvoll. Es erwartet euch eine 
Melange aus schweizerischer französi-
scher und italienischer Lebensart.   

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Garmisch-Partenkirchen.  Tre�en mit der 
Gruppe.
Tag 2:  Garmisch-Partenkirchen-Stilfser 
Joch, ca. 180 km. Von Garmisch-
Partenkirchen machen wir uns auf den 
Weg Richtung Italien. Mit dem Stilfser 
Joch erwartet uns heute bereits eins der 
Highlights der Tour. Sofern verfügbar 
werden wir auf dem Stilfser Joch im 
Hotel Tibet übernachten.
Tag 3: Stilfser Joch-Obergoms, ca. 230 
km. Wir beginnen mit der Abfahrt vom 

ABLAUF

„Höchsten Rummelplatz Europas“, und 
schwingen am heutigen Tag ein paar 
Kehren über Umbrail, Albula und 
Oberalp. Über die Furkastraße, durch 
die Kantone Wallis und Uri erreichen wir 
schließlich Obergoms.
Tag 4: Obergoms - Le Chapieux, ca. 270 
km. Neben der Dreiergruppe Eiger, 
Mönch und Jungfrau ist es wohl auch 
der Blick auf den Mont Blanc, der uns 
heute landschaftlich wiedermal 
verzücken lässt.
Tag 5: Le Chapieux - Susa, ca. 150 km. 
Wir durchfahren den Parc national de la 
Vanoise vorbei am Lac de Mont Cenis 
und überqueren wieder die Grenze 
nach Italien.
Tag 6: Susa - Savona, ca. 250 km. 
Abhängig vom Erfahrungsgrad der 
Teilnehmer erklimmen wir heute den 
Colle delle Finestre und ggf. sogar den 
Col de Sestriere bevor wir weiter 
Richtung Süden über die Ausläufer der 
Westalpen nach Savona fahren.
Tag 7: Individuelle Abreise.

Auf einen Blick

Termin: 11.09.-17.09.2017
Anmeldeschluss:  01.07.2017

Start/Ende:  Garmisch-Partenkir.  
  Savona (Italien)
Dauer:   7 Tage
Fahrtage:  5 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 1100 km
Tagesetappen: 150-300  km
Straße:   asphaltiert, teilweise  
  einfache Schotterpis 
  ten

Highlights
Stilfser Joch, Furkastraße, Colle delle 
Finestre, Mont Blanc,  Col de l‘Iseran 
Lac du Mont Cenis

Westalpen



La Dolce Vita im Kurvenrausch

Südtirol - eine Region unberührter 
Natur, üppig-grüner Landschaften, 
bunter Obst- und Blumenwiesen, 
erhabener Bergrücken und smaragd-
grüner Bergseen. Aber am wichtigsten: 
mitten drin Bergpässe, die jedes 
Motorradherz höher schlagen lassen. 
Wer kennt sie nicht – Stilfser Joch, 
Timmelsjoch, Mendelpass - um nur 
einige der Bekanntesten zu nennen, bei 
deren Namen jeder Biker automatisch 
in Schräglage geht. Wer einmal hier 
war, kommt immer wieder.
Erlebt mit uns die schönsten Pässe der 
Region Trentino-Südirol. Lasst euch 

Tag 1: Individuelle Anreise nach Wiesen, 
Italien. Für die, die bis 12 Uhr anreisen, 
geht es gleich am Nachmittag noch auf 
eine kleine Eingewöhnungstour und 
damit zur ersten Passbesteigung. 
Entfernung ca. 40 km.
Tag 2: Dolomiten, 250-300 km. Über 
Toblach führt unser Weg auf der 
Drei-Zinnen-Straße zum unterhalb der 
Drei Zinnen gelegenen Rifúgio 
Auronzo. Von dort geht es über den 
Passo Pordoi, das Sellajoch, den 
Nigerpass und am Ende des Tages 
über das Penser Joch zurück zu 
unserem Standorthotel.

ABLAUF

Tag 3: Weinstraße, 270-300 km. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück erklim-
men wir zunächst das Penser Joch 
Richtung Bozen. Auf dem Mendeljoch 
können wir Südtiroler Spezialitäten bei 
einem faszinierenden Ausblick genie-
ßen. Entlang der Apfelplantagen 
passieren wir Margreid, ggf. mit dem 
Besuch eines Weingutes, und fahren an 
der Weinstraße zurück über den 
Jaufenpass zum Hotel.
Tag 4: Brennertour, ca. 200 km. 
Diesmal geht es Richtung Norden über 
den Brennerpass zunächst Richtung 
Innsbruck. Wir passieren Kühtai bevor 
wir uns bei einem leckeren Essen auf 
der Alm stärken. Über Ötztal, Timmels-
joch und Jaufenpass fahren wir zurück.        
Tag 5: Stilfser Joch, Strecke: variabel. 
Das Stilfser Joch steht im Mittelpunkt 
dieser Tour. Wir besprechen mit euch 

am Tag vorher die Streckenführung, 
da wir die unterschiedlichsten Routen 
fahren können. Sei es, ob wir den Weg 
zurück über den Umbrail oder aber 
auch über den Gavia Pass nehmen. 
Eins ist sicher - dieser Tag wird ein 
Highlight.
Tag 6: Sella Ronda, ca. 300 km. Ein 
weiteres Highlight unserer Tour – 
sofern das Wetter mitspielt. Penser 
Joch, Grödner Joch, Sella Joch und 
Pordoi. Natur pur ist heute angesagt.
Tag 7: San Pellegrino und Marmolada, 
ca. 300 km. Wir fahren Richtung Brixen, 
vorbei an Kastelruth und passieren den 
Karer-Pass, den Passo San Pellegrino, 
Passo di Fedaia und nochmals das Sella 
Joch.
Tag 8: Individuelle Abreise. Ein letztes 
Mal das leckere Frühstück genießen 
und dann heißt es – Ciao Bella Italia.

Südtirol
entführen zu kleinen Berghütten und 
Weingütern. Genießt mit uns das 
mediterrane Flair.
Ausgangspunkt für unsere täglichen 
Touren ist ein 4* Hotel, das nicht nur 
köstliche Südtiroler und internationale 
Gerichte zu bieten hat sondern auch 
nach einem anstrengenden Tag des 
stetigen Kurventwists Erholung für 
Körper und Seele im hell angelegten 
Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Saunalandschaft und Massageangebot 
verspricht.

www.mit-adventure.de



Tag 1: Individuelle Anreise nach Wiesen, 
Italien. Für die, die bis 12 Uhr anreisen, 
geht es gleich am Nachmittag noch auf 
eine kleine Eingewöhnungstour und 
damit zur ersten Passbesteigung. 
Entfernung ca. 40 km.
Tag 2: Dolomiten, 250-300 km. Über 
Toblach führt unser Weg auf der 
Drei-Zinnen-Straße zum unterhalb der 
Drei Zinnen gelegenen Rifúgio 
Auronzo. Von dort geht es über den 
Passo Pordoi, das Sellajoch, den 
Nigerpass und am Ende des Tages 
über das Penser Joch zurück zu 
unserem Standorthotel.

Tag 3: Weinstraße, 270-300 km. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück erklim-
men wir zunächst das Penser Joch 
Richtung Bozen. Auf dem Mendeljoch 
können wir Südtiroler Spezialitäten bei 
einem faszinierenden Ausblick genie-
ßen. Entlang der Apfelplantagen 
passieren wir Margreid, ggf. mit dem 
Besuch eines Weingutes, und fahren an 
der Weinstraße zurück über den 
Jaufenpass zum Hotel.
Tag 4: Brennertour, ca. 200 km. 
Diesmal geht es Richtung Norden über 
den Brennerpass zunächst Richtung 
Innsbruck. Wir passieren Kühtai bevor 
wir uns bei einem leckeren Essen auf 
der Alm stärken. Über Ötztal, Timmels-
joch und Jaufenpass fahren wir zurück.        
Tag 5: Stilfser Joch, Strecke: variabel. 
Das Stilfser Joch steht im Mittelpunkt 
dieser Tour. Wir besprechen mit euch 

am Tag vorher die Streckenführung, 
da wir die unterschiedlichsten Routen 
fahren können. Sei es, ob wir den Weg 
zurück über den Umbrail oder aber 
auch über den Gavia Pass nehmen. 
Eins ist sicher - dieser Tag wird ein 
Highlight.
Tag 6: Sella Ronda, ca. 300 km. Ein 
weiteres Highlight unserer Tour – 
sofern das Wetter mitspielt. Penser 
Joch, Grödner Joch, Sella Joch und 
Pordoi. Natur pur ist heute angesagt.
Tag 7: San Pellegrino und Marmolada, 
ca. 300 km. Wir fahren Richtung Brixen, 
vorbei an Kastelruth und passieren den 
Karer-Pass, den Passo San Pellegrino, 
Passo di Fedaia und nochmals das Sella 
Joch.
Tag 8: Individuelle Abreise. Ein letztes 
Mal das leckere Frühstück genießen 
und dann heißt es – Ciao Bella Italia.

Auf einen Blick

Termin:  30.06.-07.07.2017
 02.09.-09.09.2017
Anmeldeschluss:  01.06.2017

Start/Ende:  Sterzing / Italien
Dauer:   8 Tage
Fahrtage:  7 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 2000 km
Tagesetappen: 250-350  km
Straße:   aphaltiert, teilweise  
  einfache Straßenver 
 hältnisse

Highlights
Stilfser Joch, Sella Ronda, Timmelsjoch, 
Mendelpass, Gavia, Umbrail, Weinstra-
ße, Marmolada, Gaumenfreuden pur

Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer ab 999 EUR
Fahrer/Sozius ab 899 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag 100 EUR

Motorrad-Transport 299 EUR
(Lübeck-Sterzing-Lübeck; weitere 
Aufnahmepunkte auf Anfrage)

Leistungen im Preis enthalten
• 7 Übernachtungen in 4* Wellness-Hotel
• 7 x Halbpension mit abendlichem   
 3-Gänge-Menü
• Kurtaxe
• kleine Gruppen
• M.I.T Guide

Mindestteilnehmerzahl: 6 Teilnehmer
Maximum: 12 Motorräder
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Europa‘s Klein Tibet - wie die Abruzzen 
auch gerne mal genannt werden -  
besticht durch üppige Fauna und Flora. 
Es ist ein kleines Paradies, das touris-
tisch noch nicht überlaufen ist. Kurven 
prägen die Streckenführung auf dem 
doch manchmal recht ruppig anmuten-
den Straßenbelag. Hier �ndet man 
neben den höchsten Bergen des 
Appenin auch ausladende Hochebe-
nen. Sie wirken wie ein tibetanischer 
Ozean aus Weiden, in dem man immer 
mit Wind und Nebel rechnen muss. Und 
quasi um die Ecke kann man schon die 

ABLAUF
Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Sterzing, Italien.  Tre�en mit der 
Gruppe.
Tag 2:  Sterzing - Gardasee, ca. 200 km. 
Von Sterzing fahren wir entlang der 
Weinstraße Richtung Gardasee. Rund 
um den größten See Italiens prägen 
mediterrane Gehölze wie Mittelmeer-
Zypressen, Oleander, Zedern, Oliven-
bäume und auch Palmen das 
landschaftliche Erscheinungsbild. 
Tag 3: Gardasee - Castiglione del Lago 

ca. 430 km. Da wir heute auch ein Stück 
Strecke machen müssen, wird uns ein 
Teilstück über die Autobahn führen. 
Umso schöner ist das Endziel - ein 
kleines Hotel in der Nähe des Lago 
Trasimeno. 
Tag 4: Castiglione del Lago - Norcia, ca. 
150 km. Wir fahren zunächst weiter 
durch Umbrien, genießen die toska-
nisch anmutende Landschaft bevor wir 
am Abend in Norcia ankommen. Norcia 
ist über Italien hinaus für seine Schwar-
zen Trü�el und Schweine-Würste 
bekannt. Die haltbaren Würste aus 
Norcia wurden früher von �iegenden 
Händlern in ganz Mittelitalien verkauft. 
Daher werden noch heute Feinkostlä-
den in Italien als Norcineria bezeichnet. 
Tag 5: Norcia - L‘ Aquila, ca. 200 km. Wir 

durchfahren zunächst die Sibillinischen 
Berge - Heimat von Dämonen und Feen 
- so märchenhaft erscheint die Land-
schaft, bevor wir tief in die Abruzzen 
und den Gran Sasso Nationalpark 
eintauchen. Unendliche Weiten. Auf 
den Hochebenen grasen Schafe, Pferde 
und Kühe. Ab und zu sieht man 
Kräutersammler und irgendwie scheint 

man nicht mehr in Europa zu 
sein. 
Tag 6: L‘ Aquila - Manoppello, 
ca. 250 km.  Weiter erkunden wir 
die Abruzzen, diesmal in 
Richtung Süden, durch den 
Nationalpark Majella. Und auch 
wieder ein Stück Gran Sasso, je 
nach Wetterlage mit Abstechern 
nach Santo Stefano di Sessanio 

oder auch Castel del Monte, Kulisse für 
bekannte Filme, wie z.B. „Der Name der 
Rose“. 
Tag 7: Manoppello - Giulianova, ca. 100 
km. Noch einmal fahren wir durch den 
Gran Sasso, streifen dessen östlichen 
Teil. Aber nur kurz währt der Abstecher, 
denn heute geht es an die Adriaküste, 
ein wenig relaxen am weißen Sand-
strand und das kühle Nass genießen.
Tag 8: Giulianova - Ravenna, ca. 280 
km. Entlang der Adriaküste machen wir 
uns langsam wieder auf den Weg 
Richtung Norden. Unser Ziel des 
heutigen Tages ist Ravenna.
Tag 9: Ravenna - Sterzing, ca. 400 km. 
Wir verlassen Ravenna und damit auch 
die Region Emiglia- Romagna. Sofern 
Zeit ist, machen wir einen Abstecher 
nach Bassano del Grappa - das für alle 

Europa‘s Klein Tibet

Abruzzen

www.mit-adventure.de

Grappa-Liebhaber ein Begri� sein 
sollte. Vorbei an Trient und Bozen, ein 
letztes Mal durch das Sarntal und über 
das Penser Joch, erreichen wir am 
Abend mit vielen Eindrücken Sterzing. 
Noch einmal genießen wir die fast an 
eine Sterneküche erinnernden 
Gaumenfreuden unseres Hotels in 
Südtirol.
Tag 10: Nach einem leckeren Frühstück 
tritt jeder die individuelle Heimreise an.

Adria schmecken, wo ein langer 
Sandstrand zum Baden einlädt. Wer das 
Flair vergangener Zeiten spüren 
möchte, der ist in den Abruzzen genau 
richtig. Kleine urige Bergdörfer schmie-
gen sich in die Berghänge, die uralten 
Häuser dicht an dicht zusammenzu-
drängt, schützend mit dem Rücken zur 
Wand, dem typischen Gebirgswetter 
trotzend. Und für das leibliche Wohl ist 
auch gesorgt - begleitet von einem 
kräftigen Rotwein wie z.B. dem Monte-
pulciano d‘Abruzzo hat die teu�ische 
Küche der Abruzzen so einiges mehr zu 



Auf einen Blick

Termin: 07.07.-16.07.2017
Anmeldeschluss:  01.04.2017

Start/Ende:  Sterzing, Italien 
Dauer:   10 Tage
Fahrtage:  8 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 3900 km
Tagesetappen: 150-400 km
Straße:   asphaltiert, teilweise  
 schlechte Straßenver 
 hältnisse, sehr   
 kurvenlastig

Highlights:
Norcia, Gran Sasso Nationalpark, 
Adriaküste, Sibillische Berge, Gardasee, 
Volto Santo di Manoppello

Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer 1349 EUR
Fahrer/Sozius 1289 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag 599 EUR

Motorrad-Transport 299 EUR
(Lübeck-Sterzing-Lübeck; weitere 
Aufnahmepunkte auf Anfrage)

Leistungen im Preis enthalten
• 2 Guides (auf Motorrad und im Begleit 
  fahrzeug) 
• Fährüberfahrt Gardasee
• 9 Übernachtungen in komfortablen  
 Mittelklassehotels
• 2 x Halbpension
• 8 x Frühstück
• Aufenthalts-, Touristen- und Strandsteuer
• Gepäcktransport

Mindestteilnehmerzahl: 6 Teilnehmer
Maximum: 12 Motorräder

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Sterzing, Italien.  Tre�en mit der 
Gruppe.
Tag 2:  Sterzing - Gardasee, ca. 200 km. 
Von Sterzing fahren wir entlang der 
Weinstraße Richtung Gardasee. Rund 
um den größten See Italiens prägen 
mediterrane Gehölze wie Mittelmeer-
Zypressen, Oleander, Zedern, Oliven-
bäume und auch Palmen das 
landschaftliche Erscheinungsbild. 
Tag 3: Gardasee - Castiglione del Lago 

ca. 430 km. Da wir heute auch ein Stück 
Strecke machen müssen, wird uns ein 
Teilstück über die Autobahn führen. 
Umso schöner ist das Endziel - ein 
kleines Hotel in der Nähe des Lago 
Trasimeno. 
Tag 4: Castiglione del Lago - Norcia, ca. 
150 km. Wir fahren zunächst weiter 
durch Umbrien, genießen die toska-
nisch anmutende Landschaft bevor wir 
am Abend in Norcia ankommen. Norcia 
ist über Italien hinaus für seine Schwar-
zen Trü�el und Schweine-Würste 
bekannt. Die haltbaren Würste aus 
Norcia wurden früher von �iegenden 
Händlern in ganz Mittelitalien verkauft. 
Daher werden noch heute Feinkostlä-
den in Italien als Norcineria bezeichnet. 
Tag 5: Norcia - L‘ Aquila, ca. 200 km. Wir 

durchfahren zunächst die Sibillinischen 
Berge - Heimat von Dämonen und Feen 
- so märchenhaft erscheint die Land-
schaft, bevor wir tief in die Abruzzen 
und den Gran Sasso Nationalpark 
eintauchen. Unendliche Weiten. Auf 
den Hochebenen grasen Schafe, Pferde 
und Kühe. Ab und zu sieht man 
Kräutersammler und irgendwie scheint 

man nicht mehr in Europa zu 
sein. 
Tag 6: L‘ Aquila - Manoppello, 
ca. 250 km.  Weiter erkunden wir 
die Abruzzen, diesmal in 
Richtung Süden, durch den 
Nationalpark Majella. Und auch 
wieder ein Stück Gran Sasso, je 
nach Wetterlage mit Abstechern 
nach Santo Stefano di Sessanio 

oder auch Castel del Monte, Kulisse für 
bekannte Filme, wie z.B. „Der Name der 
Rose“. 
Tag 7: Manoppello - Giulianova, ca. 100 
km. Noch einmal fahren wir durch den 
Gran Sasso, streifen dessen östlichen 
Teil. Aber nur kurz währt der Abstecher, 
denn heute geht es an die Adriaküste, 
ein wenig relaxen am weißen Sand-
strand und das kühle Nass genießen.
Tag 8: Giulianova - Ravenna, ca. 280 
km. Entlang der Adriaküste machen wir 
uns langsam wieder auf den Weg 
Richtung Norden. Unser Ziel des 
heutigen Tages ist Ravenna.
Tag 9: Ravenna - Sterzing, ca. 400 km. 
Wir verlassen Ravenna und damit auch 
die Region Emiglia- Romagna. Sofern 
Zeit ist, machen wir einen Abstecher 
nach Bassano del Grappa - das für alle 

Grappa-Liebhaber ein Begri� sein 
sollte. Vorbei an Trient und Bozen, ein 
letztes Mal durch das Sarntal und über 
das Penser Joch, erreichen wir am 
Abend mit vielen Eindrücken Sterzing. 
Noch einmal genießen wir die fast an 
eine Sterneküche erinnernden 
Gaumenfreuden unseres Hotels in 
Südtirol.
Tag 10: Nach einem leckeren Frühstück 
tritt jeder die individuelle Heimreise an.



1001 Motorradtraum

Marokko - ein Land, das es mit allen 
Sinnen zu erleben gilt. Wirkt es 
mancherorts zunächst europäisch, so 
weicht das Grün des Nordens schnell 
dem Braun und Gelb des Südens. 
Wälder und Berge gehen über in Täler 
und enden schließlich in der endlosen 
weite der Wüste. Quirrliges Treiben in 
den Souks der berühmten Königsstädte 
stehen im starken Kontrast zu der schier 
unglaublichen Ruhe einer Wüsten-
nacht. Für Motorradfahrer bietet das 
Land nicht nur wunderschöne Land-
schaften in den Ebenen, sondern 
natürlich auch reizvolle Straßenführun-

Tag 1: Individuelle Anreise. Kennenler-
nen der Teilnehmer und Guides. 
Tour-Brie�ng und Ausgabe der Tourun-
terlagen. Vergabe der Motorräder. Je 
nachdem on wo ihr anreist, plant einen 

ABLAUF

Marokko
gen im Mittleren und Hohen Atlas. 
Begleitet uns durch felsige Schluchten 
und grüne Oasen, taucht ein in das 
orientalische Leben in Königsstädten, 
Kasbahs und einfachen Berberdörfern, 
genießt mit uns die einfache und doch 
so schmackhafte marokkanische Küche.

zusätzlichen Anreisetag ein.
Tag 2: Fährüberfahrt Spanien-
Marokko. Besuch einer der ältesten 
Städte im Rifgebirge mit einer kleinen 
aber feinen Medina. Hier schnuppern 
wir die erste Luft des Orients.
Tag 3: Fahrt durch das berühmt 
berüchtigte Rif-Gebirge mit seiner 
Hanf-Hochburg Ketama. 
Tag 4: Fes - die älteste der 4 Königs-
städte Marokkos erwartet euch mit 
der traditionellsten Medina, der ersten 
Koran-Schule Marokkos und dem 
weltbekannten Gerberviertel. Ein 
deutsch-sprachiger Guide führt uns 
durch die verwinkelten Gassen und 
Gässchen der Souks.        
Tag 5: Die Tagesstrecke führt uns über 
den fast schweizerisch anmutenden 
Wintersportort Ifrane. Mittags haben 
wir Gelegenheit in Gesellschaft der 
größten Zedernbäume Marokkos und 

umringt von freilebenden Berbera�en 
eine köstliche Tajine zu essen. Tages-
ziel ist die Berberhauptstadt Midelt.
Tag 6: Auf der Fahrt von Midelt nach 
Boumalne de Dades schnuppern wir 
das erste Mal richtig Höhenluft und 
fahren über die Passhöhe von Col Tizi 
N'Talghaumt. Wir durchqueren eines 
der zwei größten Oasentäler.
Tag 7: Der heutige Tag ist ganz dem 
Dades-Tal mit seinen berühmten 
Kurven und Kasbahs gewidmet.
Tag 8: Heute fahren wir "ans Ende der 
Welt". Hier endet die befestigte Straße. 
Die Grenze zu Algerien ist nur 30km 
entfernt - Passkontrollen sind obligato-
risch.
Tag 9: Mal ein Motorrad-freier Tag. 4x4, 
viel Sand, die größten Sanddünen 
Marokkos und Kamele warten auf uns.
Tag 10: Über Zagora und Foum Zguid 
überqueren wir heute die Djebelsarhro 

Gebirgskette rückwärts. Eine kurvenrei-
che Fahrt führt uns zur berühmtes-
ten Kasbah Marokkos - Ait-Ben-
Haddou.
Tag 11: Fast schon kann man es 
riechen - Marrakesch ist unser heutiges 
Ziel. Vorher geht es jedoch über einen 
der höchsten Pässe des hohen Atlas. 
Der Tizn Tichka fordert höchste 
Konzentration.
Tag 12: Riechen, schmecken, hören, 
sehen, tasten - alle Sinne werden heute 
angesprochen. Taucht mit uns ein in 
das quirlige Leben der wohl bekanns-
ten der 4 Königsstädte - Marrakesch. Ihr 
habt die Wahl, das Gewühl auf eigene 
Faust zu erkunden oder euch unserem 
Guide Marco an diesem Tag anzuschlie-
ßen.
Tag 13: Marokko besteht nicht nur aus 
Wüste, Sonne und Bergen sondern 
auch einer Küstenregion, die wir euch 
nicht vorenthalten wollen.
Tag 14: Ein letzter Ruhetag, um die 
Seele noch mal baumeln zu lassen, ein 
wenig die Küste und den Atlantik zu 
erleben oder auch abseits von Touris-
tenwegen ein letzes Mal typisch 
marrokanisches Leben zu genießen.
Tag 15: Heute geht es zurück nach 
Europa. Wir nehmen wieder die Fähre 
und kommen gegen Abend mit vielen 
neuen Eindrücken in unserem Hotel in 
Spanien an.
Tag 16: Individuelle Abreise. Auch hier 
beachtet, dass ihr ggf. einen zusätzli-
chen Tag für die Abreise einplant, je 
nachdem wohin euch die Rückreise 
führt. 

www.mit-adventure.de



Tag 1: Individuelle Anreise. Kennenler-
nen der Teilnehmer und Guides. 
Tour-Brie�ng und Ausgabe der Tourun-
terlagen. Vergabe der Motorräder. Je 
nachdem on wo ihr anreist, plant einen 

zusätzlichen Anreisetag ein.
Tag 2: Fährüberfahrt Spanien-
Marokko. Besuch einer der ältesten 
Städte im Rifgebirge mit einer kleinen 
aber feinen Medina. Hier schnuppern 
wir die erste Luft des Orients.
Tag 3: Fahrt durch das berühmt 
berüchtigte Rif-Gebirge mit seiner 
Hanf-Hochburg Ketama. 
Tag 4: Fes - die älteste der 4 Königs-
städte Marokkos erwartet euch mit 
der traditionellsten Medina, der ersten 
Koran-Schule Marokkos und dem 
weltbekannten Gerberviertel. Ein 
deutsch-sprachiger Guide führt uns 
durch die verwinkelten Gassen und 
Gässchen der Souks.        
Tag 5: Die Tagesstrecke führt uns über 
den fast schweizerisch anmutenden 
Wintersportort Ifrane. Mittags haben 
wir Gelegenheit in Gesellschaft der 
größten Zedernbäume Marokkos und 

umringt von freilebenden Berbera�en 
eine köstliche Tajine zu essen. Tages-
ziel ist die Berberhauptstadt Midelt.
Tag 6: Auf der Fahrt von Midelt nach 
Boumalne de Dades schnuppern wir 
das erste Mal richtig Höhenluft und 
fahren über die Passhöhe von Col Tizi 
N'Talghaumt. Wir durchqueren eines 
der zwei größten Oasentäler.
Tag 7: Der heutige Tag ist ganz dem 
Dades-Tal mit seinen berühmten 
Kurven und Kasbahs gewidmet.
Tag 8: Heute fahren wir "ans Ende der 
Welt". Hier endet die befestigte Straße. 
Die Grenze zu Algerien ist nur 30km 
entfernt - Passkontrollen sind obligato-
risch.
Tag 9: Mal ein Motorrad-freier Tag. 4x4, 
viel Sand, die größten Sanddünen 
Marokkos und Kamele warten auf uns.
Tag 10: Über Zagora und Foum Zguid 
überqueren wir heute die Djebelsarhro 

Auf einen Blick

Termin: 11.02.-26.02.2017
Anmeldeschluss:  01.01.2017

Start/Ende:  Malaga/Gibraltar
Dauer:   16 Tage
Fahrtage:  14 Fahrtage
Rasttage: Fes, Mhamid, Marra 
 kesch
Gesamtlänge:  ca. 2700 km
Tagesetappen: 150-400  km
Straße:   aphaltiert, teilweise  
  einfache Straßenver 
 hältnisse

Highlights
Fes, Marrakesch, Wüstencamp, Erg 
Chegaga, Dadestal, das echte marokka-
nische Leben

Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer 2399 EUR
Fahrer/Sozius 2349 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag 400 EUR

Motorrad-Transport auf Anfrage

Leistungen im Preis enthalten
• 3 Guides (auf Motorrad und im Begleit 
 fahrzeug)
• Begleitfahrzeug 
• Fährüberfahrt Spanien-Marokko-Spanien  
 inkl. Motorrad und Hafengebühren
• alle Übernachtung in komfortablen  
 Mittelklassehotels und landestypischen  
 Kasbahs
• 1 Übernachtung im Wüstencamp inkl.  
 landestypischen Essen
• Stadtführung Marrakesch       
• kleine Gruppen
• M.I.T Reiseleiter

Mindestteilnehmerzahl: 6 Teilnehmer
Maximum: 12 Motorräder

Gebirgskette rückwärts. Eine kurvenrei-
che Fahrt führt uns zur berühmtes-
ten Kasbah Marokkos - Ait-Ben-
Haddou.
Tag 11: Fast schon kann man es 
riechen - Marrakesch ist unser heutiges 
Ziel. Vorher geht es jedoch über einen 
der höchsten Pässe des hohen Atlas. 
Der Tizn Tichka fordert höchste 
Konzentration.
Tag 12: Riechen, schmecken, hören, 
sehen, tasten - alle Sinne werden heute 
angesprochen. Taucht mit uns ein in 
das quirlige Leben der wohl bekanns-
ten der 4 Königsstädte - Marrakesch. Ihr 
habt die Wahl, das Gewühl auf eigene 
Faust zu erkunden oder euch unserem 
Guide Marco an diesem Tag anzuschlie-
ßen.
Tag 13: Marokko besteht nicht nur aus 
Wüste, Sonne und Bergen sondern 
auch einer Küstenregion, die wir euch 
nicht vorenthalten wollen.
Tag 14: Ein letzter Ruhetag, um die 
Seele noch mal baumeln zu lassen, ein 
wenig die Küste und den Atlantik zu 
erleben oder auch abseits von Touris-
tenwegen ein letzes Mal typisch 
marrokanisches Leben zu genießen.
Tag 15: Heute geht es zurück nach 
Europa. Wir nehmen wieder die Fähre 
und kommen gegen Abend mit vielen 
neuen Eindrücken in unserem Hotel in 
Spanien an.
Tag 16: Individuelle Abreise. Auch hier 
beachtet, dass ihr ggf. einen zusätzli-
chen Tag für die Abreise einplant, je 
nachdem wohin euch die Rückreise 
führt. 



Fa(h)r Fa(h)r Away

Es war einmal...Faszinierende Märchen-
welten, azurblauer Himmel, imposante 
Wüstenlandschaften, malerische Dörfer, 
pulsierende Großstädte all das �ndet 
ihr auf unserer Rundreise durch die 
Vereinigten Arabischen Emirate und 
den Oman. Wenn auch ihr ein Märchen 
aus 1001 Nacht erleben möchtet, dann 
begleitet uns auf unserer Winter�ucht-
tour. Dabei geht es nicht ums Kilome-
terfressen, sondern einfach mal die 
Seele baumeln zu lassen und Zeit zu 
haben, um Land und Leute kennen zu 
lernen. Ent�ieht den regnerischen 
Herbsttagen und kalten Wintermona-

Tag 1: Anreise: Flug nach Dubai. 
Transfer ins gebuchte Hotel und erstes 
Kennenlernen. Eine private Stadtrund-
fahrt zeigt euch alle Highlights dieser 
Megametropole. Zum Ausklang 
verbringen wir den Abend auf einem 
Restaurantschi�, welches gemüt-
lich durch die Altstadt fährt. An Bord 
wird ein tolles Bu�et serviert. Bei einem 
Glas Bier oder Wein lassen wir den 
ersten Tag Revue passieren, bevor wir 
uns am nächsten Tag auf unser Harley 
Abenteuer durch den Orient begeben.
Tag 2: Dubai-Hatta-Al Ain, ca. 350 km. 
Heute übernehmen wir zunächst die 

ABLAUF
Dubai und Oman

ten. Nach nur 6 Stunden Flugzeit taucht 
ihr ein in tropisches Sonnenklima und 
orientalisches Flair, da wo Tradition und 
Moderne aufeinandertre�en. Erlebt mit 
uns orientalische Gastfreundschaft und 
beeindruckende Landschaften aus 
Tausend und einer Nacht. Von Dubai 
geht es in die Oasenstadt Al Ain.  Weiter 
über atemberaubende Wüsten und 
Bergstraßen durch kleine Dörfer bis wir 
die Haupstadt des Oman - Muscat - 
erreichen. Der Oman ist nicht ganz so 
glitzernd, laut und groß wie Dubai und 
doch - so scheint es - genau das richtige 
Kontrastprogramm.

Harleys und nach einer kurzen Einwei-
sung geht es über die Sharjah-Kalba 
Road Richtung Hatta. Die Route führt 
uns weiter in die Oasen-Stadt Al Ain, 
auch „Gartenstadt des Arabischen 
Golfs“ genannt. Die Grenze der 
Vereinigten Arabischen Emirate und 
Oman teilt die Stadt. Unser Hotel für 
die Nacht ist das Jebel Ha�t, welches 
auf einem der höchsten Berge der 
Emirate, dem gleichnamigen Jebel 
Ha�t (1350 m), steht.
Tag 3: Al Ain - Nizwa, ca. 370 km. Über 
das Hadschar-Gebirge fahren wir 
heute in das alte Beduinendorf Nizwa. 
Quer durch das Sultanat, vorbei an 
kleinen Dörfern und Siedlungen, 
erreichen wir das älteste Dorf des 
Sultanats, welches durch seine 
Ursprünglichkeit und landschaftliche 
Vielfalt besticht.

Tag 4: Nizwa - Muscat, ca. 390 km. 
Dieser Tag beginnt so, wie wir den 
gestrigen beendet haben. Durch 
Berge und Wüste genießen wir die 
unglaubliche Landschaft. Einsame 
Straßen und Dörfer werden uns den 
ganzen Tag begleiten. Am frühen 
Nachmittag erreichen wir schließlich 
die Hauptstadt des Oman, Muscat - 
eingebettet in die Berge am Golf von 
Oman.
Tag 5: Muscat - Fujairah, ca. 380 km. 
Über 300km Küstenstraße stehen uns 
heute bevor. Aber auch diesmal 
fahren wir abseits der großen Auto-
bahnen. Vorbei an historischen 
Städten wie Al Kaburah und Sobra 
passieren wir gegen Mittag wieder die 
Grenze zu den Vereinigten Arabischen 
Emiraten.  
Tag 6: Fujairah - Dubai, ca. 280 km. 
Nach dem Frühstück geht es über die 
Dörfer Masa� und das Emirat Sharjah 
zurück nach Dubai. Hier drehen wir 
eine letzte Runde auf der Palmeninsel 
Palm Jumeirah und genießen in der 
Marina eine kleine Erfrischung. Ein 
kleines Highlight beendet unsere 
Reise durch das Märchenland - der 
Besuch des höchsten Turms der Welt - 
dem Burj Khalifa. Von der Aussichts-
plattform auf der 124. Etage genießen 
wir ein letztes Mal den Blick über 
Dubai.
Tag 7: Abreise. Transfer zum Flughafen 
und Rück�ug nach Deutschland.
Wahlweise: Anschlussaufenthalt in 
Dubai.

www.mit-adventure.de



Tag 1: Anreise: Flug nach Dubai. 
Transfer ins gebuchte Hotel und erstes 
Kennenlernen. Eine private Stadtrund-
fahrt zeigt euch alle Highlights dieser 
Megametropole. Zum Ausklang 
verbringen wir den Abend auf einem 
Restaurantschi�, welches gemüt-
lich durch die Altstadt fährt. An Bord 
wird ein tolles Bu�et serviert. Bei einem 
Glas Bier oder Wein lassen wir den 
ersten Tag Revue passieren, bevor wir 
uns am nächsten Tag auf unser Harley 
Abenteuer durch den Orient begeben.
Tag 2: Dubai-Hatta-Al Ain, ca. 350 km. 
Heute übernehmen wir zunächst die 

Harleys und nach einer kurzen Einwei-
sung geht es über die Sharjah-Kalba 
Road Richtung Hatta. Die Route führt 
uns weiter in die Oasen-Stadt Al Ain, 
auch „Gartenstadt des Arabischen 
Golfs“ genannt. Die Grenze der 
Vereinigten Arabischen Emirate und 
Oman teilt die Stadt. Unser Hotel für 
die Nacht ist das Jebel Ha�t, welches 
auf einem der höchsten Berge der 
Emirate, dem gleichnamigen Jebel 
Ha�t (1350 m), steht.
Tag 3: Al Ain - Nizwa, ca. 370 km. Über 
das Hadschar-Gebirge fahren wir 
heute in das alte Beduinendorf Nizwa. 
Quer durch das Sultanat, vorbei an 
kleinen Dörfern und Siedlungen, 
erreichen wir das älteste Dorf des 
Sultanats, welches durch seine 
Ursprünglichkeit und landschaftliche 
Vielfalt besticht.

Tag 4: Nizwa - Muscat, ca. 390 km. 
Dieser Tag beginnt so, wie wir den 
gestrigen beendet haben. Durch 
Berge und Wüste genießen wir die 
unglaubliche Landschaft. Einsame 
Straßen und Dörfer werden uns den 
ganzen Tag begleiten. Am frühen 
Nachmittag erreichen wir schließlich 
die Hauptstadt des Oman, Muscat - 
eingebettet in die Berge am Golf von 
Oman.
Tag 5: Muscat - Fujairah, ca. 380 km. 
Über 300km Küstenstraße stehen uns 
heute bevor. Aber auch diesmal 
fahren wir abseits der großen Auto-
bahnen. Vorbei an historischen 
Städten wie Al Kaburah und Sobra 
passieren wir gegen Mittag wieder die 
Grenze zu den Vereinigten Arabischen 
Emiraten.  
Tag 6: Fujairah - Dubai, ca. 280 km. 
Nach dem Frühstück geht es über die 
Dörfer Masa� und das Emirat Sharjah 
zurück nach Dubai. Hier drehen wir 
eine letzte Runde auf der Palmeninsel 
Palm Jumeirah und genießen in der 
Marina eine kleine Erfrischung. Ein 
kleines Highlight beendet unsere 
Reise durch das Märchenland - der 
Besuch des höchsten Turms der Welt - 
dem Burj Khalifa. Von der Aussichts-
plattform auf der 124. Etage genießen 
wir ein letztes Mal den Blick über 
Dubai.
Tag 7: Abreise. Transfer zum Flughafen 
und Rück�ug nach Deutschland.
Wahlweise: Anschlussaufenthalt in 
Dubai.

Auf einen Blick

Termine: siehe Terminkalender
Anmeldeschluss:  jeweils 6 
Wochen vor Anreise

Start/Ende:  Dubai/ VAE
Dauer:   7 Tage
Fahrtage:  5 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 2000 km
Tagesetappen: 300-400  km
Straße:   aphaltiert

Highlights
Stadtrundfahrt Dubai, Abendessen im 
Hardrock Cafe und auf einer Dhow, Burj 
Khalifa, Oasen-Stadt Al Ain

Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer 3499 EUR
Fahrer/Sozius 2999 EUR

Leistungen im Preis enthalten
• Flug Deutschland-Dubai-Deutschland 
  mit Lufthansa, Emirates, KLM oder   
 Turkish Airlines
• persönliche Abholung vom Flughafen  
 und Transfer zum Hotel  
• 5 Tage Mietmotorrad (Harley Davidson)  
 inkl. Benzin
• Gepäcktransport von Hotel zu Hotel
• Versicherung für das Motorrad (700 EUR  
 Selbstbehalt bei Eigenverschulden)
• alle Übernachtung in 4* Hotels
• 6x Frühstück und 7x Abendessen (inkl. 1  
 Abendessen im Hard Rock Cafe in Dubai  
 und auf einer alten Dhow)
• Wasser und Softdrinks während der Tour
• Dubai Stadtrundfahrt am Anreisetag
• Burj Khalifa Besichtigung Aussichtsplatt 
 form auf der 124. Etage)
• kleine Gruppen
• Optional: Badeurlaub vor/nach der  
 Rundreise. Preis auf Anfrage

Mindestteilnehmerzahl: 4 Teilnehmer
Maximum: 12 Motorräder

WEITERE INFOS
Kleidung: Motorradhelme können 
kostenlos ausgeliehen werden, sind 
aber nur in begrenzter Stückzahl und 
Größen verfügbar. Es wird daher 
empfohlen, den eigenen Helm mitzu-
nehmen.
Reisepass: Der Reisepass muss mindes-
tens 6 Monate nach Ausreise aus den 
Emiraten noch gültig sein.
Visum: Deutsche Staatsbürger erhalten 
bei der Einreise am Flughafen ein 
gebührenfreies Visum für einen 
touristischen oder geschäftlichen 
Aufenthalt von bis zu 30 Tagen.
Führerschein: Der EU-Führer-schein 
wird zwar anerkannt, es wird jedoch 
empfohlen, einen internationalen 
Führerschein mitzuführen.

Die Tour wird von unserem Partner 
Dubai Riders durchgeführt. Es gelten 
die AGBs des Partnerunternehmens.     
M.I.T. Adventure Travel tritt nur als 
Reisevermittler auf.



Auf einen Blick

Termin: 26.05.-10.06.2017
Anmeldeschluss:  01.02.2017

Start/Ende:  Sterzing, Italien 
Dauer:   16 Tage
Fahrtage:  13 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 3.800 km
Tagesetappen: 150-480 km
Straße:   überwiegend   
 asphaltiert, sehr   
 kurvenreich, gute  
 Straßenverhältnisse                
Highlights:
Capo Verde, Rote Felsen von Arbatax, 
Alghero, Fonni,  Gennargentu-Gebirge, 
Taormina, Ätna, Agrigento, Selinunt

SONDERPREIS NEULANDTOUR 2017
pro Person im Doppelzimmer

Fahrer 2210 EUR
Fahrer/Sozius 2125 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag auf Anfrage

Motorrad-Transport 299 EUR
(Lübeck-Sterzing-Lübeck; weitere 
Aufnahmepunkte auf Anfrage)

Leistungen im Preis enthalten
• 2 Guides 
• 3 Fährüberfahrten inkl. Übernachtung in  
  Doppelkabine und Motorradgebühren
  Genua-Olbia
  Cagliari-Palermo
  Palermo-Genua
• 12 Übernachtungen in landestypischen  
 Hotels und Agriturismo
• 13 x Halbpension
• 2 x Frühstück
• Aufenthalts-, Touristensteuer

garantierte Durchführung
Maximum: 6 Motorräder

Mit unserer Neuland-Tour erobern wir 
die zwei größten Inseln Italiens mit 
euch. Die Smaragdküste, wie Sardinien 
aufgrund des sie umgebenden tiefgrü-
nen bis türkisfarbenen Meeres auch 
genannt wird, bietet eine enorme 
landschaftliche Vielfalt: das Hügelland 
mit der dunklen Macchia steht in 
Kontrast zu den weißen und roten 
Granitfelsen, weite Strandabschnitte 
geben ein wenig Karibikgefühl, kleine 
Bergdörfer entführen uns in die 
Vergangenheit und die sardische 
Freundlichkeit wird nur noch getoppt 
von der sardischen Küche, die italie-
nisch und doch so gar nicht italienisch 
ist. Sizilien wiederum - Heimat des 
höchsten Vulkans Europas - ist die 
Sonneninsel. Kurven und Kultur stehen 
hier im Mittelpunkt. Alte Tempelanla-
gen wechseln sich ab mit bis zu 2000m 
hohen Bergen, Sandstrände mit von 
Vulkanasche bedeckten Straßen. 

ABLAUF

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Sterzing, Italien.  
Tag 2:  Sterzing - Genua, ca. 480 km. 
Von Sterzing fahren wir entlang der 
Weinstraße, passieren den Gardasee, 
genießen das mediterrane Landschafts-
bild bevor wir am Abend den Hafen von 
Genua erreichen. Mit der Nachtfähre 
schi�en wir uns nach Olbia ein. 
Tag 3: Olbia-Castelsardo-Posada ca. 250 
km. Im Hafen von Olbia angekommen 
erkunden wir heute zunächst den 
Nordwesten der zweitgrößten Insel 
Italiens. Nach einem Stopp in Castelsar-
do, welches für seine traditionelle 
Korb�echtkunst berühmt ist, fahren wir 
durch das Landesinnere wieder Richtung 
Osten zu unserem Tagesziel Posada. Im 

Agriturismo von Posada verbringen wir 
zwei Nächte.
Tag 4: Rundtour Posada-Alghero-
Posada, ca. 350 km. Alghero wird auch 
als die schönste Stadt Sardiniens 
bezeichnet. Auf jeden Fall sollte man 
sich ein wenig Zeit nehmen, um in 
einen der vielen Korallenschmuckläden 
vorbeizuschauen. Die Nekropole von 
Anghelu Ruiu, der Nuraghen Palmavera  
der spektakuläre Capo Caccia mit der 
Grotta di Nettuno sind sicherlich 
weitere lohnende Aus�ugsziele.
Tag 5: Posada-Fonni-Capoterra, ca. 270 
km. Heute geht es durch das Landesin-
nere ganz in den Süden der Insel und 
passieren dabei das höchstgelegene 
Bergdorf Sardiniens. 
Tag 6: Rundtour Capoterra-Arbatax-
Capoterra, ca. 340 km.  Highlight des 
Tages sind die roten Felsen von 
Arbatax, aber auch der Südosten 
Sardiniens ist landschaftlich ein 
Hochgenuss.
Tag 7: Rundtour Capoterra-Capo Verde 
ca. 250 km. Ein letztes Mal erkunden 
wir den Südwesten der Insel bevor wir 
am Abend die Nachtfähre nach 
Palermo nehmen.
Tag 8:  Wir verlassen Palermo Richtung 
Westen und folgen der Küste zu den 
Tempelanlagen von Selinunt.
Tag 9:  Heute folgen wir weiter der 
südlichen Küstenstraße, passieren 
Syrakus und Caltagirone, um am Abend 
in der Nähe von Catania unser Hotel für 
die nächsten Tage zu beziehen.
Tag 10:  Die Umrundung des Ätna bzw 
des dazugehörigen Parkes ist sicherlich 
ein Highlight unserer Sizilienrunde. 
Tag 11:  Heute geht es voraussichtlich 
noch  mal in den Norden mit einem 
Abstecher in den Parco dei Nebrodi.
Tag 12:  Ggf. erkunden wir an diesem 
Tag den östlichen Zipfel der Sonnenin-
sel.
Tag 13:  Unser Weg führt uns durch 
den Parco delle Madonie, mit einem 
Abstecher in die wundervolle Altstadt 
von Cefalù zurück nach Palermo, wo 
wir uns am Abend nach Genua 
einschi�en.

Zwei Perlen im Mittelmeer - Neuland Tour

SARDINIEN/SIZILIEN

www.mit-adventure.de

Tag 14: Seetag. Ankunft am frühen 
Abend in Genua.
Tag 15: Genua-Sterzing, ca 480 km.
Tag 16: Individuelle Abreise

Da es sich hierbei um eine Neuland Tour handelt, 
kann der tatsächliche Routenverlauf abweichen.



SARDINIEN/SIZILIEN
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Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer ab 299 EUR
Fahrer/Sozius ab 299 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag ab 30 EUR

Leistungen im Preis enthalten
• 2 Übernachtungen in komfortablen  
Mittelklassehotel
• 2 x Halbpension
• Tourismussteuer
• geführte Touren in der Umgebung
• erfahrener Guide 

Mindestteilnehmerzahl: 5 Teilnehmer
Maximum: 8 Motorräder
           

3 Tage / 2 Nächte

Ohne Teufel geht hier gar nichts. 
Wasserfälle, Talsperren, Burgen und 
sagenumwobene Orte - all das bietet 
der Harz abseits vom reinen Motorrad-
vergüngen. Das größte Gebirge 
Norddeutschlands hat viele schöne 
Motorradstrecken zu bieten. Die Fahrt 
führt durch lauschige Flusstäler, 
entlang von Bergwiesen, eintauchend 
in märchenhaft anmutende Wälder und 
immer wieder auch durch ein Stück 
deutsche Geschichte. Ob eine deftige 
Erbsensuppe, die Harzer Rolle, frisches 
Wild oder die eher geistreichen Genüs-
se, wie Schierker Feuerstein und das 
Harzer Grubenlicht - auch kulinarisch ist 
der Harz eine Entdeckung wert.

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Benneckenstein. Unser Hotel liegt 
idyllisch in die Natur eingebettet. Für 
diejenigen , die bereits bis 14 Uhr 
anreisen, geht es auf eine erste kleine 
Erkundungstour.

ABLAUF

Tag 2: Nach einem ausgiebigen 
Frühstück starten wir von Bennecken-
stein auf unsere heutige Rundtour, 
welche uns zu einigen der bekanntesten 
aber auch weniger bekannten Sehens-
würdigkeiten des Harzes führt.  So 
erwarten euch die Roßtrappe, die 
Rappbodentalsperre aber auch 
alt-ehrwürdige Städte, wie Quedlinburg 
und Wernigerode. Abends im Hotel 
zurückgekehrt genießen wir ein leckeres 
Abendbrot und lassen bei einem Blick in 
die Natur den Tag ausklingen.
Tag 3: Noch einmal nehmen wir für 
einen halben Tag ein Stück Harz unter 
die Räder. Am frühen Nachmittag 
kehren wir zum Hotel zurück, von wo 
aus jeder die Heimreise antritt.

OPTIONAL: Solltet ihr eine längere An- 
und Abreise haben, buchen wir euch 
gerne eine weitere Hotelübernachtung. 
Gebt dieses bitte bei eurer Buchung mit 
an.

www.mit-adventure.de

HARZLICH

Auf einen Blick

Termin: auf Anfrage
 

Start/Ende:  Benneckenstein
Dauer:   3 Tage
Fahrtage:  2 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 400 km
Tagesetappen: 200 km
Straße:   asphaltiert

Highlights
Torfhaus, Pullman City, Okertalsperre, 
Rosstrappe, Hexentanzplatz, Burg 
Regenstein, Wernigerode, Quedlinburg
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Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer ab 299 EUR
Fahrer/Sozius ab 299 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag ab 30 EUR

Leistungen im Preis enthalten
• 2 Übernachtungen in komfortablen  
Mittelklassehotels
• 2 x Frühstück
• Tourismussteuer
• geführte Touren in der Umgebung
• erfahrener Guide 

Mindestteilnehmerzahl: 5 Teilnehmer
Maximum: 8 Motorräder
           

3 Tage / 2 Nächte

Von Grainau aus, dem Nachbarort von 
Garmisch-Partenkirchen, starten wir 
unsere Biker Weekends in Bayern. Von 
hier aus erreichen wir die schönsten 
Passstraßen der Alpen eben so schnell, 
wie kulturelle Highlights der Region. 
Zu Füßen von Alp- und Zugspitze, den 
höchsten Gipfeln Deutschlands bietet 
Garmisch-Partenkirchen ein besonde-
res Flair für Motorradfahrer.

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Garmisch-Partenkirchen.
Tag 2: Wir starten von Garmisch-
Partenkirchen. Am heutigen Tag 
erwartet euch mit dem Stilfser Joch ein 
Highlight. Über 40 Kehren führen 
hinauf. Mit 2757m ist die schmale 
Passstraße der zweithöchste asphaltier-
te Übergang in den Alpen. Nur der Col 
de Iseran (Korsikatour) ist noch höher. 
Wer noch nie hier oben war hat bis jetzt 
einiges verpasst. Egal ob es die 

ABLAUF

Bratwurst mit Kraut im Vinschgauer ist 
oder die super Abfahrt über den 
Umbrailpass Richtung Italien. Diese Tour 
treibt jedem Steilkurvenfetischisten die 
Tränen in die Augen.
Tag 3: Am zweiten Tag nehmen wir das 
Namlostal unter die Räder. Dieses Tal 
und das anschließende Hahntennjoch 
gehören zu den Wochenendhighlights 
der Münchener Bikerszene. Obwohl 
hier immer viel los ist, ist es landschaft-
lich doch eines der schönsten Täler in 
der Region. Danach geht's Richtung 
Südosten zum Ötztal. Hier biegen wir 
ab nach Küthai. Der kleine aber sehens-
werte Pass führt uns direkt Richtung 
Innsbruck und von dort wieder 
Richtung Garmisch-Partenkirchen und 
damit auf den Heimweg.

OPTIONAL: Solltet ihr eine längere An- 
und Abreise haben, buchen wir euch 
gerne eine weitere Hotelübernachtung. 
Gebt dieses bitte bei eurer Buchung mit 
an.

www.mit-adventure.de

Kurvenreich

Auf einen Blick

Termin: 16.09.-24.09.2017
Anmeldeschluss:  01.07.2017

Start/Ende:  Grainau / Garmisch- 
 Partenkirchen
Dauer:   3 Tage
Fahrtage:  2 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 400 km
Tagesetappen: 200 km
Straße:   asphaltiert

Highlights
Sti�ser Joch, Umbrail, Namlostal, Ötztal, 
Hahntennjoch



3 Tage / 2 Nächte

Dieses Bike Weekend ist besonders für 
diejenigen unter euch geeignet, die es 
gerne gemütlich angehen. Neben dem 
Motorradfahren stehen auch interes-
sante kulturelle Highlights der Region 
Voralpenland und Werdenfels auf dem 
Programm.

Tag 1: Individuelle Anreise nach 
Garmisch-Partenkirchen.  Tre�en mit der 
Gruppe.
Tag 2:  Karwendelrunde, ca. 210 km. Am 
Samstag unternehmen wir einen Aus�ug 
in das wunderschöne Karwendelgebirge. 
Besonders im Spätsommer, wenn sich 
die Blätter langsam färben, bietet der 
Naturpark Karwendel ein spektakuläres 
Farbenspiel. Ein kleiner „Indian Summer“ 
mitten in Europa.
Tag 3: Schlössertour, ca. 170 km. Am 
Sonntag entführen wir euch in die Zeit 
König Ludwigs.
Königsschlösser und Seen geben das 

ABLAUF

abwechslungsreiche Bild des Voralpen-
landes wieder. Mit dem Besuch der 
Wieskirche (erbaut 1745-1754) erleben 
wir ein Stück Weltkulturerbe. 
Gemütlich ziehen wir durchs Land. 
Dabei nehmen wir uns genügend Zeit 
die Attraktionen unter die Lupe zu 
nehmen.

Schlösser, Berge, Seen

Auf einen Blick

Termin: 16.09.-24.09.2017
Anmeldeschluss:  01.07.2017

Start/Ende:  Grainau / Garmisch- 
 Partenkirchen
Dauer:   3 Tage
Fahrtage:  2 Fahrtage
Gesamtlänge:  ca. 400 km
Tagesetappen: 200 km
Straße:   asphaltiert

Highlights
Wieskirche, Karwendel

Preise pro Person im Doppelzimmer

Fahrer ab 299 EUR
Fahrer/Sozius ab 299 EUR
Einzelzimmer-Zuschlag ab 30 EUR

Leistungen im Preis enthalten
• 2 Übernachtungen in komfortablen  
Mittelklassehotels
• 2 x Frühstück
• Tourismussteuer
• geführte Touren in der Umgebung
• erfahrener Guide 

Mindestteilnehmerzahl: 5 Teilnehmer
Maximum: 8 Motorräder
           

OPTIONAL: Solltet ihr eine längere An- 
und Abreise haben, buchen wir euch 
gerne eine weitere Hotelübernachtung. 
Gebt dieses bitte bei eurer Buchung mit 
an.
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TOURENREGELN - FAHREN
IN EINER MOTORRADGRUPPE
Die meisten Bikerinnen und Biker kennen 
die allgemeinen Regeln für das Fahren in 
der Gruppe, jedoch kann es manchmal 
ganz hilfreich sein, sich das ein oder andere 
nochmal zu vergegenwärtigen. Unsere 
Tourenregeln dienen vor allem der 
SICHERHEIT aller Teilnehmer und tragen 
Sorge dafür, dass die Tour für alle (egal ob 
Anfänger oder Fortgeschrittener) stressfrei 
gefahren werden kann.

PÜNKTLICH UND MIT VOLLEM TANK
Alle Teilnehmer erscheinen pünktlich und 
vollgetankt (die Maschine, nicht der Fahrer!) 
am vereinbarten Tre�punkt. Vor Beginn der 
Tour informiert der Tourguide die Mitfahrer 
über die ungefähre Route, ggf. zu beach-
tende Straßenverhältnisse und Höhepunkte 
der Tagesroute. Soweit möglich teilt der 
Tourguide die Gruppe in erfahrene und 
unerfahrene Fahrerinnen und Fahrer ein, 
wobei die/derjenige mit der schwächsten 
Maschine und/oder der geringsten 
Erfahrung direkt hinter dem Tourguide 
fährt! Innerhalb der Gruppe gilt Überholver-
bot! Sofern ein zweiter Tourguide die 
Gruppe begleitet, bildet er/sie den 
Abschluss, um die Gruppe im Falle einer 
Trennung auch alleine weiter bis zum 
nächsten Rastpunkt führen zu können.

FÜR UNSERE TOURGUIDES GILT
Überhol- und Beschleunigungsmanöver 
werden erst eingeleitet, wenn die gesamte 
Gruppe beisammen ist! An der Spitze der 
Gruppe wird generell zurückhaltender 
gefahren. Der Tourguide merkt sich den 
letzten Fahrer / die letzte Fahrerin in der 
Gruppe, um diese mit einem Blick in den 
Rückspiegel auf Vollständigkeit überprüfen 
zu können. Tankstopps und Pausen werden 
in ausreichender Form bei der Tourvorberei-
tung eingeplant.

FÜR UNSERE TEILNEHMER GILT
Jeder ist für seinen Hintermann verantwort-
lich! Ganz wichtig: Notfalls sogar anhalten, 
dabei jedoch die anderen Verkehrsteilneh-
mer nicht behindern. Solltest du feststellen, 
dass dein Hintermann wesentlich langsa-
mer wird oder stoppt, so lasse ihn nicht aus 
dem Spiegel verschwinden, sondern halte 
selbst an und mache deinen Vordermann 
ggf. mit Lichthupe und/oder Signalhorn auf 
die Situation aufmerksam. Auch sie/er sollte 
dann stoppen und ebenfalls seinen 
Vordermann durch Lichthupe und/oder 
Signalhorn aufmerksam machen. Dies 
p�anzt sich bis zur Gruppenspitze fort, 
damit auch der Tourguide mitbekommt, 

dass ein Gruppenmitglied Probleme hat.
NUR und AUSSCHLIESSLICH der Tourguide 
dreht dann ggf. um, um nach dem Rechten 
zu sehen. Der Rest der Gruppe wartet!
Anweisungen des Tourguides ist Folge zu 
leisten!

VERSETZTE FAHRWEISE
Auf geraden Streckenabschnitten wird 
innerhalb der Gruppe möglichst versetzt 
gefahren. Der Tourguide fährt mittig / links 
und der nächste rechts versetzt von ihm 
und so weiter. Bei Stopps / im Stau etc. hält 
die Gruppe in Zweierreihe an. Ganz wichtig: 
Bei der versetzten Fahrweise NIEMALS zu 
dicht an den versetzt fahrenden Vorder-
mann aufschließen oder gar auf gleicher 
Höhe fahren! Bei einem unvermittelten 
Brems-Ausweichmanöver habt ihr KEINE 

CHANCE einen Unfall zu vermeiden! Der 
notwendige Sicherheitsabstand ist IMMER 
einzuhalten! Die vorgeschriebenen 
Höchstgeschwindigkeiten werden einge-
halten. Kleiner Tipp in Sachen "toter 
Winkel": Achtet auf den Spiegel eures 
Vordermanns! Wenn ihr sein Visier im 
Spiegel sehen könnt, so kann auch er euch 
sehen und ihr seid nicht in seinem toten 
Winkel! Dabei jedoch den Abstand zum 
Vordermann auch nicht zu groß werden 
lassen, da alle hinterher fahrenden 
Gruppenmitglieder den Abstand immer 
wieder einholen müssen und dadurch 
gezwungen sind, schneller als die Voraus-
fahrenden zu fahren! Bei Kurvenstrecken 
wird die versetzte Fahrweise aufgelöst und 
jeder fährt auf seiner Sicherheitslinie. Dabei 
wird an den ausreichenden Abstand zum 
Vordermann gedacht! Nach einem Kurven-
abschnitt wird auf gerader Strecke wieder 
die versetzte Fahrweise aufgenommen.

ANHALTEN AN KREUZUNGEN/STAU
Sollte durch die Verkehrssituation ein 
Anhalten der Gruppe erforderlich sein, so 
bildet die Gruppe eine Zweierreihe. Dabei 
den Abstand zum vorderen Fahrzeug 
möglichst gering halten, um ein zügiges 
Anfahren bzw. Überqueren der Kreuzung zu 
ermöglichen und die Gruppe kurz zu 

halten.

ÜBERHOLEN
Innerhalb der Gruppe gilt absolutes 
Überholverbot! Sollte es notwendig sein, 
ein anderes Fahrzeug außerhalb der 
Gruppe zu überholen, so ist jeder Teilneh-
mer für sein Überholmanöver selbst 
verantwortlich! Nach Abschluss des 
Überholmanövers behält der Überholende 
seine Geschwindigkeit bei, damit für die 
nachfolgenden Teilnehmer genug Platz 
zum einscheren ist! Sollte die Tourgruppe 
einmal überholt werden, so wird dem 
überholenden Fahrzeug ein gefahrloses 
Einscheren auch innerhalb der Gruppe 
ermöglicht.

NICHT MITZIEHEN LASSEN / NICHT 
DRÄNGELN
Jede Fahrerin / jeder Fahrer hat sich an 
Kreuzungen oder bei Überholmanövern 
selbst zu vergewissern, dass die Strecke frei 
ist! Es ist ausgesprochen gefährlich, sich 
vom Vorausfahrenden mitziehen zu lassen! 
Auch sollte der Hintermann immer mit 
einem unvermittelten Bremsmanöver 
seines Vordermanns rechnen! Die Reihen-
folge der Gruppe wird auch beim Überho-
len IMMER eingehalten! Auch, wenn der 
Vordermann zögert! Keinesfalls drängeln 
oder das Gruppenmitglied überholen!

TANKEN UND PAUSEN
Grundsatz: Tankt einer, tanken alle. Das 
Gruppenmitglied mit den geringsten 
Tankintervallen gibt somit die Tankfrequenz 
vor. Dies ist vor allem in Gegenden mit 
einer geringen Tankstellendichte wichtig. 
Bevor wir am Abend wieder ins Hotel 
fahren, tanken noch mal alle Fahrer ihre 
Motorräder, um am nächsten Morgen für 
die nächste Tour gleich startklar zu sein.

Gerne nimmt der Tourguide während der 
Pausen eine Rückmeldung zu Fahrstil und 
Geschwindigkeit entgegen, um eventuell 
Anpassungen vorzunehmen. Sagt bitte 
auch deutlich, wenn es euch zu schnell 
geht oder ihr andere Probleme habt, so 
dass der Guide darauf reagieren kann. Da 
die Touren natürlich auch einer zeitlichen 
Beschränkung unterliegen, sollten alle 
Mitfahrer rechtzeitig für die Weiterfahrt 
fertig sein. Der Tourguide informiert bei 
jeder Pause über die Dauer der aktuellen 
Pause und gibt 5 Minuten vor Weiterfahrt 
nochmals eine Info an die Tourteilnehmer. 
So bleibt genug Zeit, die Fotoausrüstung 
wegzupacken und sich startklar zu machen.

Seid fair und nehmt Rücksicht 
auf die anderen Mitfahrer.

Rechnet mit den Fehlern 
anderer und passt Euren 

Fahrstil darauf an.



REISEANMELDUNG

FAX: 04561-5597009 E-MAIL: info@mit-adventure.de

Bitte vollständig ausgefüllt zurücksenden an:
Telefax: 04561-5597009, telefonische Rückfragen: 04561-5597008 oder ausreichend frankiert per Post an:

M.I.T Adventure Travel
Loose, Schüler GbR
Geniner Straße 74
23560 Lübeck

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Tour von M.I. T Adventure Travel an:
(Entsprechendes bitte ankreuzen/ausfüllen)

 Korsika - Alpen, Macchia und Me(e)hr   Reisetermin:

 Korsika - Insel Pur      Reisetermin:

 Westalpen - Von den Bergen bis ans Mittelmeer  Reisetermin:

 Südtirol - La Dolce Vita im Kurvenrausch   Reisetermin:

 Abruzzen - Europa‘s Klein Tibet    Reisetermin:

 Sardinien/Sizilien - Zwei Perlen im Mittelmeer  Reisetermin:

 Dubai und Oman - Fa(h)r Fa(hr) Away   Reisetermin:

 Marokko - 1001 Motorradtraum    Reisetermin:

Wochenendtouren

 Harz       Reisetermin:

 Kurvenreich      Reisetermin:

 Schlösser, Berge, Seen     Reisetermin:

Selbstfahrer-Touren

 Korsika - Alpen, Macchia und Me(e)hr   Reisetermin:

 Korsika - Insel Pur      Reisetermin:

 Westalpen - Von den Bergen bis ans Mittelmeer  Reisetermin:

 Südtirol - La Dolce Vita im Kurvenrausch   Reisetermin:

 Abruzzen - Europa‘s Klein Tibet    Reisetermin:

 Sardinien/Sizilien - Zwei Perlen im Mittelmeer  Reisetermin:

 Marokko - 1001 Motorradtraum    Reisetermin:

V.I.P. Touren

 Tourwunsch:      Reisetermin:

Bi
tt

e 
hi

er
 a

bt
re

nn
en



Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen, die Sie mit 
Ihrer Buchung anerkennen.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an. 
1.2 Die Buchung kann mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, 
per Internet oder per Telefax erfolgen.
1.3 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung 
(Annahmeerklärung) durch die MIT zustande. Sie bedarf keiner 
bestimmten Form. Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung der 
MIT vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot der 
MIT vor, an das die MIT für die Dauer von zehn Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist der MIT die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird MIT dem Kunden 
eine Reisebestätigung schriftlich oder in Textform übermitteln.
1.4 Der Kunde hat für alle Vertragsverp�ichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen einzustehen, soweit er diese Verp�ichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

2. Bezahlung
2.1 Zahlungen / Abbuchungen auf den Reisepreis vor der Reise 
erfolgen gegen Aushändigung des Sicherungsscheins im Sinne 
von § 651 k Abs. 3 BGB. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines innerhalb von 14 Tagen 
eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Reisepreises, jedoch nicht 
mehr als 1000 Euro pro Person, fällig. Die Restzahlung wird 
spätestens vier Wochen vor Reisebeginn ohne die Notwendigkeit 
einer erneuten Zahlungsau�orderung fällig, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem 
in Zi�er 13 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei einer 
Anmeldung von weniger als 30 Tagen vor Reisebeginn ist der 
Gesamtreisepreis sofort fällig.
2.2 MIT behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der 
Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie z.B. aber nicht ausschließlich Hafen- oder Flughafengebühren, 
in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person 
bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 2 
Monate liegen.
2.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für MIT verteuert hat. Eine 
Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die 
zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht 
eingetreten und bei Vertragsabschluss für MIT nicht vorhersehbar 
waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 
wird der Kunde unverzüglich informiert. Preiserhöhungen ab dem 
20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen um 
mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurückzutreten.
2.4 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist 
MIT berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Zi�er 
10 zu belasten.
2.5 Sofern MIT die Möglichkeit der Zahlung per Kreditkarte 
einräumt und der Kunde hiervon Gebrauch macht, erfolgen die 
Abbuchungen vom Konto des Kunden. Gleiches gilt, sofern MIT 
Zahlungen im Lastschriftverfahren anbietet und der Kunde sein 
schriftliches Einverständnis hierzu erklärt hat.

3. Leistungen und Leistungsänderungen
3.1 Der vertragliche Leistungsumfang ergibt sich aus der 
Tour-/Reise-Beschreibung im gültigen aktuellen Prospekt (Druck u. 
Internet) sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der 
Reisebestätigung. Klimaangaben und sonstige allgemeine 
Länderinformationen sind nicht Vertragsbestandteil. Nebenkosten 
(wie z.B. aber nicht ausschließlich, Kraftsto�kosten, Eintrittsgelder, 
Mautgebühren, Verp�egungskosten) sind nicht Bestandteil der 
MIT Leistungen, es sei denn, sie sind explizit in der Leistungsbe-
schreibung mit aufgenommen.
3.2 Der Kunde akzeptiert, dass MIT-Tourreisen ggf. mehr 
Mitwirkung von einem Reiseteilnehmer verlangen als dies bei 
einer üblichen Pauschalreise der Fall ist.
3.3 Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist explizit nicht im 
Leistungsumfang bzw. im Reisepreis enthalten.
3.4 Die Internet- und Prospektausschreibung stellt den geplanten 
Reiseverlauf dar, ohne den genauen Ablauf zu garantieren. 
Geringfügige Änderungen der Leistungen; z.B.: der angegebenen 
Höhenmeter, Fahrrouten und Zwischen-Übernachtung, sowie 
Änderungen des Reiseablaufs aus Witterungsbedingten und 
organisatorischen Gründen sind möglich.
3.5 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach dem 
Vertragsabschluss notwendig werden und die von MIT nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen.
3.6 MIT ist verp�ichtet, den Kunden über wesentliche 

Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund zu informieren.
3.7 Die Zusendung bzw. Aushändigung der Reiseunterlagen 
erfolgt nach Eingang der vollständigen Zahlung, in der Regel aber 
nicht früher als 2 Wochen vor Reisebeginn. MIT ist bei 
Nichtzahlung des Reisepreises nicht zur Aushändigung der 
Unterlagen verp�ichtet.

4. Fahrzeugmiete
4.1 Die Fahrzeugmiete der jeweiligen gebuchten Kategorie ist 
Gegenstand der Leistung seitens MIT. Der Zustand der Fahrzeuge 
entspricht den jeweiligen länderspezi�schen Gegebenheiten. Es 
besteht jedenfalls kein Anspruch auf die Überlassung eines neuen 
Fahrzeugs. Für die Übernahme des Mietfahrzeuges muss der 
Kunde im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das gemietete 
Fahrzeug sein. Dieser Nachweis ist bei Tourstart zu erbringen. Im 
Falle einer Nichterfüllung behält sich MIT das Recht vor, das 
Mietfahrzeug nicht auszuhändigen und den Tourteilnehmer von 
der Teilnahme an der Tour auszuschließen. In diesem Falle ist MIT 
nicht verp�ichtet eine Rückerstattung der gezahlten Leistungen 
jeglicher Art zu leisten und ist nicht haftbar für zusätzliche Kosten, 
welche dem Kunden auf Grund dieser Begebenheit entstehen. 
Die Ausstattung der gebuchten Fahrzeuge variiert je nach Tour 
und Vermietstation. Die in den MIT Prospekten/ Internetdarstel-
lungen verwendeten Abbildungen von Fahrzeugen lassen keine 
Rückschlüsse auf die Ausstattung dieser zu. Nähere Informationen 
zu Mietfahrzeugen und deren Ausstattung können bei MIT 
angefragt werden. MIT versucht dem Tourteilnehmer das 
gewünschte Fahrzeugmodell zur Verfügung zu stellen, behält sich 
jedoch das Recht vor, im Falle einer unvorhergesehenen Situation 
wie technischem Defekt, Unfall, Diebstahl oder ähnlichem dieses 
mit einem vergleichbaren Fahrzeugmodell zu ersetzen. Sollte MIT 
nicht in der Lage sein, ein vergleichbares Fahrzeugmodell zur 
Verfügung zu stellen, so wird MIT dem Tourteilnehmer die 
Di�erenz des Fahrzeug-Tagessatzes zum gebuchten 
Fahrzeugmodell erstatten. Eine weitere Verbindlichkeit seitens 
MIT ist somit ausgeschlossen. Bei einer Fahrzeugmiete wird 
zusätzlich eine Sicherheitskaution bei Übernahme des Fahrzeuges 
fällig. Die Höhe der Kaution entspricht dem jeweiligen 
Selbstbehalt der Fahrzeugversicherung, welcher im 
Versicherungsfall vom Kunden zu übernehmen ist. Diese Kaution 
wird bei Rückgabe des unbeschädigten Fahrzeuges rückerstattet. 
Manche Vermietstationen vor Ort verlangen einen zusätzlichen 
Mietvertrag, welcher vor Ort bei der jeweiligen Vermietstation 
abgeschlossen wird. Auf Anfrage senden wir einen solchen 
Mietvertrag vor der Tourbuchung zu. Die Mietperiode wird durch 
die Unbenutzbarkeit des Fahrzeuges, aus wessen Verschulden 
immer, oder durch die Fahruntüchtigkeit des Mieters nicht 
unterbrochen. Während einer Tour ist MIT nicht verp�ichtet ein 
beschädigtes Fahrzeug zu ersetzen. Im Falle eines technischen 
Defekts des gemieteten Fahrzeuges ist der Kunde verp�ichtet, 
diesen unverzüglich dem lokalen Ansprechpartner von MIT 
mitzuteilen.

5. Eigenes Fahrzeug
5.1 Tourteilnehmer, die mit dem eigenen Fahrzeug an einer MIT 
Tour teilnehmen, sind für den gesetzeskonformen und technisch 
einwandfreien Zustand, die Reifen, TÜV, Haftp�ichtversicherun-
gen etc. ihres Fahrzeuges selbst verantwortlich. Erfolgt eine 
Störung der Leistungserbringung seitens MIT aufgrund der 
Nichteinhaltung dieses Zustandes, ist der Kunde MIT gegenüber 
zum Ersatz eines eventuell auftretenden Schadens verp�ichtet. 
Zusätzlich anfallende Kosten (z. B. für eine Fahrzeugbergung, 
sichere Unterstellung des Fahrzeuges, Behebung technischer 
Defekte etc.) gehen zu Lasten des Kunden. MIT kann für Kunden, 
die mit eigenem Fahrzeug an einer Tour teilnehmen, keine 
Fahrzeugversicherung anbieten.

6. Führerschein und Fahrkönnen
6.1 Der Kunde erklärt mit Abschluss der Buchung, dass er für das 
auf der Tour eingesetzte Fahrzeug eine für den Reisezeitraum 
gültige Fahrerlaubnis besitzt und über das nötige Fahrkönnen 
verfügt, um dieses Fahrzeug sicher auf der Tourroute beherrschen 
zu können. Der Kunde hat MIT sämtliche Änderungen hinsichtlich 
seiner Fahrerlaubnis, welche Ein�uss auf seine Tourteilnahme 
haben, unmittelbar mitzuteilen (z.B. Führerscheinentzug etc.). 
Sollte sich nach Buchung und vor Reiseantritt herausstellen, dass 
der Kunde für die Dauer der Reise über keine gültige 
Fahrerlaubnis verfügt, ist MIT unter Verrechnung der in Zi�er 10 
dieser Bedingungen angeführten Stornosätze von der weiteren 
Vertragserfüllung befreit. Sollte sich nach Reiseantritt 
herausstellen, dass der Kunde für die Dauer der Reise über keine 
gültige Fahrerlaubnis verfügt oder nicht das nötige Fahrkönnen 
besitzt, um das eingesetzte Fahrzeug sicher auf der Tourroute 
beherrschen zu können, so treten die Rechtsfolgen gem. Zi�er 10 
ein.

7. O�road-Fahrten
7.1 O�-road Fahrten außerhalb der jeweilig von MIT festgelegten 
Route sind nicht gestattet. Der Kunde hat die durch nicht 
autorisiertes O�road Fahren entstandenen Schäden in voller 
Höhe und ohne Selbstbehalt zu tragen.

8. Reisen mit besonderen Risiken
8.1 Bei Reisen mit besonderen Risiken (z.B. Expeditionscharakter 
oder Saharatour) haftet MIT nicht für die Folgen, die sich im Zuge 

des Eintrittes der Risiken ergeben, wenn dies außerhalb des 
P�ichtenbereiches von MIT geschieht. Unberührt bleibt die 
Verp�ichtung des Reiseveranstalters, die Reise sorgfältig 
vorzubereiten und die mit der Erbringung der einzelnen 
Reiseleistungen beauftragten Personen und Unternehmen 
sorgfältig auszuwählen.

9. Zimmerkontingent
9.1 Für manche Reise ist eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern 
vorhanden. Sie werden nach der Reihenfolge der Buchungsein-
gänge, in denen Einzelzimmer ausdrücklich gewünscht werden, 
vergeben. Enthält eine Buchung einer Einzelperson den Wunsch 
ein Doppelzimmer mit einem anderen Reiseteilnehmer zu teilen, 
wird MIT sich bemühen, eine/n Zimmergenossin/en zu �nden. 
Gelingt dies nicht, wird der Einzelzimmerpreis berechnet.

10. Wetterbedingungen, Routenverlauf und Hygienische 
Bedingungen
10.1 Aufgrund von jahreszeitlichen Begebenheiten und aktuellen 
Wetterbedingungen behält sich MIT vor, die Tourroute und damit 
die Unterkünfte und anderen Leistungen nach Notwendigkeit zu 
ändern. MIT wird dabei bemüht sein, den Tourcharakter nicht zu 
verändern und gleichartige Leistungen zu erbringen. MIT ist 
bemüht, die Tourtermine so zu legen, dass die Wetterbedingun-
gen für eine Fahrzeugreise im jeweiligen Tourgebiet günstig sind. 
MIT trägt für eventuell eintretende Schlechtwetterbedingungen 
keine Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei 
Anspruch auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.
10.2 Abhängig von den lokalen Gegebenheiten, speziell bei 
"Campingtouren" oder auch Reisen ins außereuropäische 
Ausland, ist der Kunde sich bewusst, dass die hygienischen 
Bedingungen unter dem europäischen Standard liegen können. 
MIT trägt für diese hygienischen Bedingungen keine 
Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei Anspruch 
auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.

11. Rücktritt durch den Kunden/Stornokosten
11.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber MIT per Brief, 
Fax, E-Mail bzw. Internet zu erklären. Falls die Reise über ein 
Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden.
11.2 Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, ist MIT berechtigt, einen angemessene 
Entschädigung für die getro�enen Reisevorkehrungen sowie für 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis zu 
verlangen.
11.3 MIT hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gesta�elt, d. 
h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Maßgeblich 
für die Berechnung aller Fristen ist, auch bei telefonischem 
Rücktritt, jeweils der Eingang der schriftlichen Erklärung bei MIT. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:
        Bis zum 120. Tag vor Reiseantritt 25 % des Reisepreises
        Vom 119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises
        Vom 89. bis 50. Tag vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises
        Vom 49. bis 30. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises
        Vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises
        Vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70 % des Reisepreises
        Ab dem 7. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises
        Am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no show) 100 % des 
Reisepreises
11.4 Die den Pauschalen entsprechende Beträge werden jeweils 
auf volle Euro aufgerundet.
11.5 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, MIT 
nachzuweisen, dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte 
Pauschale.
11.6 MIT behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit MIT 
nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist 
MIT verp�ichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu bezi�ern und zu belegen.
11.7 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen 
Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt.
11.8 Stornierungen von Flugtickets werden zu den AGB der 
jeweiligen Airline berechnet.
11.9 Bei verspäteter Anreise zum Reiseantritt hat der Kunde für 
entstehende Kosten, um der Reisegruppe "hinterherzufahren", 
selbst aufzukommen. Auch kann dies nicht zu Lasten der 
sonstigen Reiseteilnehmer gehen.

12. Umbuchungen
12.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden 

dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann MIT bei 
Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt 
pro Reisenden erheben. Dieses beträgt: bis zum 31. Tag vor 
Reiseantritt 50,- Euro pro Person, zusätzlich ggf. anfallender 
Kosten für die Flugumbuchung. Sollte eine Flugumbuchung nicht 
möglich sein, werden die Kosten sowohl für eine Neubuchung als 
auch für die ursprüngliche Buchung fällig.
12.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den 
Bedingungen gemäß Zi�er 10 und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.
12.3 MIT kann der Teilnahme eines Dritten (Ersatzperson) 
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen 
nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften auch 
des Reiselandes oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften der Reiseteilnehmer 
und der Dritte gegenüber MIT als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Im Falle eines Rücktritts kann MIT vom Kunden die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen.

13. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
13.1 Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er 
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. MIT 
wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die 
Leistungsträger bemühen. Diese Verp�ichtung entfällt, wenn es 
sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.

14. Rücktritt durch MIT
14.1 Ist gemäß Reiseausschreibung eine Mindestteilnehmerzahl 
vorgesehen und wird diese nicht erreicht, kann MIT bis 28 Tage 
vor dem bestätigten Abreisetermin von dem Vertrag 
zurücktreten. MIT wird den Kunden unverzüglich nach Eintritt der 
Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise in Kenntnis 
setzen. Der Kunde erhält in diesen Fällen von MIT einen 
Ausweichtermin für einen neuen Reisebeginn. Sollte dieser für 
den Kunden nicht realisierbar sein, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. Weitere 
Ansprüche gegen MIT bestehen nicht!
14.2 Wird die Reise in Folge bei Vertragsschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl MIT als auch der Kunde 
den Vertrag gemäß §651j BGB kündigen. Wird der 
Tour-/Reisevertrag gemäß §651j BGB gekündigt, so �nden die 
Vorschriften des §651e Abs. 3 S.1 und 2, Abs. 4 S.1 Anwendung. 
Wird der Vertrag gekündigt, so kann MIT für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 
Abweichend von §651j Abs.2 S.2 sind Mehrkosten für eine 
Rückbeförderung des Tour-/Reiseteilnehmers je zur Hälfte von 
MIT und dem Tour-/Reiseteilnehmer zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Tour-/Reiseteilnehmer zur Last.
14.3 MIT kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von 
MIT den Reiseverlauf nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist. Kündigt MIT, so behält 
sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern erstatteten 
Beträge.

15. Mitwirkungsp�ichten
15.1 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber verp�ichtet, MIT 
einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des 
Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige 
erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen 
unzumutbar ist. Der Kunde ist verp�ichtet, seine Mängelanzeige 
unverzüglich der Reiseleitung/dem Tourguide am Urlaubsort zur 
Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung/Tourguide am Urlaubsort 
nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel MIT an dessen Sitz 
zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der 
Reiseleitung/des Tourguides bzw. MITs wird in der Leistungsbe-
schreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, 
unterrichtet. Die Reiseleitung/Tourguide ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist und nicht einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Die Reiseleitung/Tourguide ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
15.2 Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Kunde 
verp�ichtet, alles im Rahmen seiner gesetzlichen Verp�ichtung 
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung 
beizutragen und eventuell entstehenden Schaden gering zu 
halten.
15.3 Will ein Kunde/Reisender den Reisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in §651c BGB bezeichneten Art nach §651e BGB 

oder aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund, 
wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er MIT zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von MIT verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, der MIT erkennbares Interesse des Kunden 
gerechtfertigt wird. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Im 
Falle einer Kündigung schuldet der Kunde den Teil des 
Reisepreises, der auf die in Anspruch genommenen Leistungen 
entfällt.
15.4 Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen 
emp�ehlt MIT dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen 
ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen 
und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder MIT 
anzuzeigen.
15.5 Der Kunde hat MIT zu informieren, wenn er die erforderli-
chen Reiseunterlagen (z. B. Hotelgutscheine) nicht innerhalb der 
von MIT mitgeteilten Frist erhält.
15.6 Der Tour-/Reiseteilnehmer ist mitverantwortlich für seine 
Sicherheit und Fahrweise, insbesondere wenn er in der Gruppe 
fährt und dem Tour-Guide folgt. Der Kunde ist für seine Fahrweise 
und Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar, auch dann, 
wenn er dem Reiseleiter/Tourguide folgt. Er übernimmt die zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm eventuell 
verursachten Schäden (z.B. Personen-, Sach- und Folgeschäden) 
und sorgt selbst für ausreichenden Versicherungsschutz. Der 
Reiseleiter/Tourguide ist berechtigt, bei erkennbarer 
Fahruntauglichkeit und Unfähigkeit dem Kunden das 
Miet-Motorrad, Miet-Fahrrad oder jegliche andere gemieteten 
Fortbewegungsmittel zu entziehen. Der Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis für die jeweilige KfZ-Klasse ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an einer Tour/Reise.
15.7 Jeder Teilnehmer ist für ärztliche Versorgung und für die 
Mitnahme entsprechender Medikamente selbst verantwortlich.
15.8 Der Kunde nimmt eigenverantwortlich am Straßenverkehr 
des jeweiligen Tourziels teil und ist verp�ichtet, die jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen der lokalen Verkehrsord-
nungen zu beachten. Strafen, Bußgelder oder andere 
Verkehrsverstöße sowie Schäden an Rechtsgütern Dritter, welche 
auf die Missachtung lokaler Verkehrsvorschriften zurückzuführen 
sind, sind vom Kunden zu tragen.
15.9 Es wird darauf verwiesen, dass ein der jeweiligen 
Tourbeschreibung entsprechender, guter gesundheitlicher 
Allgemeinzustand Voraussetzung für die Tourteilnahme ist. 
Tourteilnehmer, welche diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
können von der Teilnahme an der gesamten Tour oder einzelnen 
Tourabschnitten ausgeschlossen werden, ohne dass MIT 
gegenüber ein Anspruch entsteht. Es wird jedenfalls empfohlen, 
vor Tourantritt einen Arzt zu konsultieren. Bei Zweifeln 
hinsichtlich des Gesundheitszustandes des Tourteilnehmers ist 
MIT auf Verlangen ein ärztliches Attest vorzulegen. Dem Kunden 
ist es während des Tages nicht gestattet, solange noch auf dem 
Fahrzeug gefahren werden muss, alkoholische Getränke bzw. 
Medikamente, welche die Fahrtüchtigkeit beein�ussen, zu sich zu 
nehmen. Alkoholische Getränke können erst nach Ende der 
jeweiligen Tagestour und nachdem das Fahrzeug für die Nacht 
sicher geparkt ist, zu sich genommen werden.
15.10 Der von MIT gestellte Guide gibt lediglich eine ungefähre 
Fahrroute vor, wobei der Kunde eigenverantwortlich dieser Route 
folgt und verp�ichtet ist, seinen Fahrstil den jeweiligen 
vorherrschenden Verhältnissen und seinem Fahrkönnen 
anzupassen. Sollte der Kunde nicht in der Lage sein einer 
Fahrroute zu folgen, so hat er die Weiterfahrt abzubrechen und 
dies unverzüglich dem Guide anzuzeigen. Für die ordnungsgemä-
ße Verstauung von Gepäckstücken am Fahrzeug ist ausschließlich 
der Kunde selbst verantwortlich. Eine Haftung von MIT ist hierfür 
ausgeschlossen. Es wird empfohlen persönliche Wertgegenstän-
de und Dokumente nicht im Fahrzeuggepäck mitzuführen.

16. Haftungsbeschränkung
16.1 Der Kunde haftet jedenfalls für alle von ihm schuldhaft 
verursachten Personen- und Sachschäden und hat MIT von allen 
Ansprüchen Dritter, welche im Zusammenhang mit solchen 
Schäden gegenüber MIT direkt geltend gemacht werden, 
freizustellen. Vom Kunden schuldhaft verursachte Schäden sind 
insbesondere aber nicht ausschließlich solche, welche auf 
Fahrfehler, mangelndes Fahrkönnen bzw. ungebührliches 
Fahrverhalten (z.B. Fahren auf Hinterreifen, Kavalierstart, 
Nichteinhaltung von Sicherheitsabständen usw.) zurückzuführen 
sind.
16.2 MIT haftet im Rahmen der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns für die gewissenhafte Tour-/Reisevorbereitung, die 
sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger sowie 
die Richtigkeit der in den Prospekten angegebenen Reisedienst-
leistungen
16.3 Die vertragliche Haftung der MIT für Schäden, die nicht aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
16.4 Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach 

dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von der Beschränkung unberührt.
16.5 MIT haftet nicht für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Personen (z. B. Hotelbetreiber / 
Werkstatt etc.). MIT haftet auch nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Aus�üge, 
Sportveranstaltungen, Mietfahrzeug, Beförderungsleistungen von 
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort, Hotelbetrei-
ber, Werkstätten), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen der MIT sind. In 
diesen Fällen haftet MIT selbst dann nicht, wenn ein von der MIT 
beauftragter Tour-Guide daran teilnimmt.
16.6 MIT haftet des Weiteren nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die der Tour-/Reiseteilnehmer 
ohne die Vermittlung durch MIT direkt gebucht und/oder in 
Anspruch genommen hat.
16.7 Gelten für eine von MIT zu erbringende Reiseleistung 
internationale Übereinkommen oder auf solchen beruhende 
gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann 
oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, 
kann MIT diese gegenüber dem Kunden geltend machen.
16.8 MIT und/oder deren Erfüllungsgehilfen übernehmen keine 
Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Reise.
16.9 Die angebotenen Touren (wie z.B. Motorradtouren, sportives 
Radfahren etc.) sind verbunden mit einer hohen Körperbelastung. 
Ob die Gesundheit jedes Teilnehmers den Anforderungen einer 
solchen Sportreise gewachsen ist, sollte jeder im Zweifelsfalle 
durch einen Arzt beurteilen lassen.
16.10 An sportlichen Betätigungen aller Art, andere mit 
besonderen Risiken verbundenen Unternehmungen, wie z.B. 
Rafting, Canyoning, beteiligt sich der Tourteilnehmer auf eigene 
Gefahr. Für etwaige Unfälle und Schäden haftet MIT nur, wenn sie 
von MIT durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurden, nicht jedoch wenn sie von anderen Teilnehmern oder 
Dritten verursacht wurden.
16.11 MIT haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, das 
Weisungen nicht Folge geleistet werden oder weil die jeweils 
gültige Straßenverkehrsordnung nicht beachtet wurde.
16.12 MIT haftet auch nicht für Schäden die beim Transport von 
Gepäck, Fahrrädern oder Motorrädern entstehen.

17. Geltendmachung von Ansprüchen
17.1 Ansprüche nach den §§651c bis f BGB hat der Kunde 
schriftlich spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen.
17.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen 
Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag.
17.3 Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber MIT 
unter der MIT Anschrift erfolgen.
17.4 Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist.
17.5 Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist 
binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend 
zu machen.

18. Verjährung
18.1 Ansprüche des Kunden nach den §§651c bis f BGB aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P�ichtverletzung durch MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P�ichtverletzung der MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen.
18.2 Die vertraglichen Ansprüche auf Gewährleistung oder 
Schadenersatz verjähren nach einem Jahr (§651g Abs.2 i.V.m. 
§651 m. Satz 2 BGB).
18.3 Die Verjährung nach Zi�er 17.1 und 17.2 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag.
 18.4 Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und der MIT 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Kunde/Reisende oder die MIT die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein.

19. Urheberrecht und Datenschutz
19.1 Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, die 
der Kunde zwecks Abwicklung des Reisevertrags zur Verfügung 
stellt, werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen 
missbräuchliche Verwendung geschützt. Mit der Anmeldung 
willigt der Kunde in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck 
ein.
19.2 Die auf den Touren von Vertretern der MIT angefertigten 
Fotos, Dias und Videos sind urheberrechtliches Eigentum von MIT. 
MIT ist berechtigt, dieses Material für Werbezwecke zu 
verwenden, auch wenn der Teilnehmer darauf zu erkennen ist, 
ohne dass dafür Kosten für MIT gegenüber dem Teilnehmer 
entstehen.
19.3 MIT ist berechtigt, Namen und Adressen des Teilnehmers an 
andere Tourteilnehmer und an MIT Partner weiterzugeben, die 
diese Namen und Adressen zu Werbezwecken benutzen können, 
es sei denn, dass der Teilnehmer diese Weitergabe ausdrücklich in 
schriftlicher Form verweigert.

20. Pass, Visa und Gesundheitsvorschriften
20.1 MIT wird Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland 
über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
des Reiselandes sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt 
das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 
Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehö-
rigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Nicht deutsche Staatsangehö-
rige oder Inhaber eines Fremdpasses haben sich bei dem jeweils 
zuständigen Konsulat selber und auf eigene Verantwortung über 
die pass-, visa- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften zu 
informieren und etwaige Fristen einzuhalten. Sollten 
Einreisevorschriften einzelner Länder vom Kunden nicht 
eingehalten oder ein Visum durch sein Verschulden nicht 
rechtzeitig erteilt werden und ist der Kunde deshalb an der Reise 
verhindert, kann MIT von dem Kunden die entsprechenden 
Reiserücktrittsgebühren verlangen.
20.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Bescha�en und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von 
Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden. Dies gilt nicht, 
wenn MIT nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
20.3 MIT haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde MIT mit der Besorgung beauftragt 
hat, es sei denn, dass MIT eigene P�ichten schuldhaft verletzt hat.
20.4 Der Reiseteilnehmer sollte sich über Infektions- und 
Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen sowie 
Thrombose- und andere Gesundheitsrisiken rechtzeitig 
informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf 
allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsäm-
tern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen. Der 
Reiseteilnehmer ist verp�ichtet, Besonderheiten in seiner Person 
und in der seiner Mitreisenden, die im Zusammenhang mit diesen 
Vorschriften von Wichtigkeit sind, zu o�enbaren. Jeder 
Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung der entsprechenden 
Vorschriften in den von ihm bereisten Ländern selbst 
verantwortlich.

21. Versicherungen
21.1 Im Tour-/Reisepreis ist keine Reiserücktrittskostenversiche-
rung enthalten. Es wird der Abschluss eines kompletten 
Sicherheitspaketes (z. B. einer Reiserücktrittversicherung, einer 
[Auslands]-Reisekrankenversicherung mit Rücktransport, 
Reiseunfallversicherung sowie einer Reisegepäckversicherung 
etc.) empfohlen.
21.2 Mit der Buchung bietet MIT ggf. die Möglichkeit, ein 
Komplettschutz-Paket sowie eine Versicherung zur Reduktion des 
Selbstbehaltes bei Miet-Motorrädern abzuschließen.
21.3 Bei Eintritt eines Versicherungsfalls ist die zuständige 
Versicherungsgesellschaft sofort zu benachrichtigen. Der 
Reiseveranstalter ist mit der Schadenregulierung nicht befasst.

22. Insolvenzschutz
22.1 MIT ist nur berechtigt, von Kunden die Zahlung des 
Tour-/Reisepreises zu verlangen, sofern sichergestellt ist, dass bei 
Ausfall von Reiseleistungen aufgrund Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz der MIT der gezahlte Tour-/Reisepreis und notwendige 
Aufwendungen für eine Rückreise erstattet werden (vgl. § 651 k 
BGB).
22.2 Gegen Vorlage des Sicherungsscheins hat der Kunde einen 
direkten Anspruch gegen den Versicherer.

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
23.1 Auf die Vertragsbeziehung des Kunden mit MIT ist deutsches 
Recht anwendbar Leistungs- und Erfüllungsort ist Lübeck. 
Gerichtsstand ist der Sitz der MIT. Für Klagen der MIT gegen den 
Reisenden ist ebenso der Sitz der MIT maßgeblich, soweit 
gesetzlich zulässig. Richtet sich die Klage gegen Vollkau�eute 
oder gegen Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand 
haben, nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder 

deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, zählt der Sitz der MIT als 
maßgeblich.

24. Sonstiges
24.1 Mündliche Vereinbarungen mit einer Agentur von MIT, mit 
MIT oder einem Tour Guide von MIT sind nur dann wirksam, wenn 
sie von MIT schriftlich bestätigt werden. Tour Guides sind nicht 
berechtigt, Zusicherungen zu geben, die von dem mit MIT 
geschlossen Reisevertrag abweichen.
24.2 Druck- und Rechenfehler können von MIT jederzeit korrigiert 
werden.
24.3 Die Unwirksamkeit einer Bestimmung des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

FAX: 04561-5597009 E-MAIL: info@mit-adventure.de
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Name, Vorname/n (wie im Reisepass angegeben)    Geb.datum

Straße, Haus-Nr.       PLZ, Ort

Telefon-Nummer/Mobile      E-Mail Adresse

Führerschein seit       Fahrstärke
        (Skala von 1 bis 10: 1 = Anfänger; 10 = sehr erfahrener Tourenfahrer) 

Jährliche Fahrleistung im Durchschitt der letzten 3 Jahre

Allergien / Diabetes / Besondere Essensgewohnheiten / Sonstiges

Name, Vorname/n Sozius/Sozia      Geb.datum

Allergien / Diabetes / Besondere Essensgewohnheiten / Sonstiges

Ort, Datum, Unterschrift      

Als Unterzeichner der Reiseanmeldung hafte ich für die Vertragserfüllung aller in der Reiseanmeldung aufgeführten Teilnehmer. Es gelten die Allgemeinen
Reisebedingungen des Veranstalters, die durch die Unterschrift anerkannt werden.

Zimmerkategorie

 Doppelzimmer    1/2 Doppelzimmer    Einzelzimmer
 (nur bei Anmeldung mit 2 Personen)  (falls keine Reservierung für eine/n Zimmer partner
       eingeht, wird automatisch ein Einzelzimmer gebucht;
       es gilt dann der Preis für das Einzelzimmer)

Motorradtransport/Motorradmiete

 Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot für den Motorradtransport

 Marke:     Baujahr:

 Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot für die Motorradmiete

 Wunschmarke:    Kategorie:           bis 650 cbm     bis 800 cbm              über 800 cbm   

Gutschein 

Bitte sagen Sie uns noch, wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind

 Internet  Lerito  Facebook  Reisebüro Empfehlung durch Freunde/Bekannte
 

M.I.T Karte 

www.mit-adventure.dewww.mit-adventure.de



Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen, die Sie mit 
Ihrer Buchung anerkennen.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an. 
1.2 Die Buchung kann mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, 
per Internet oder per Telefax erfolgen.
1.3 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung 
(Annahmeerklärung) durch die MIT zustande. Sie bedarf keiner 
bestimmten Form. Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung der 
MIT vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot der 
MIT vor, an das die MIT für die Dauer von zehn Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist der MIT die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird MIT dem Kunden 
eine Reisebestätigung schriftlich oder in Textform übermitteln.
1.4 Der Kunde hat für alle Vertragsverp�ichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen einzustehen, soweit er diese Verp�ichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

2. Bezahlung
2.1 Zahlungen / Abbuchungen auf den Reisepreis vor der Reise 
erfolgen gegen Aushändigung des Sicherungsscheins im Sinne 
von § 651 k Abs. 3 BGB. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines innerhalb von 14 Tagen 
eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Reisepreises, jedoch nicht 
mehr als 1000 Euro pro Person, fällig. Die Restzahlung wird 
spätestens vier Wochen vor Reisebeginn ohne die Notwendigkeit 
einer erneuten Zahlungsau�orderung fällig, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem 
in Zi�er 13 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei einer 
Anmeldung von weniger als 30 Tagen vor Reisebeginn ist der 
Gesamtreisepreis sofort fällig.
2.2 MIT behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der 
Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie z.B. aber nicht ausschließlich Hafen- oder Flughafengebühren, 
in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person 
bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 2 
Monate liegen.
2.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für MIT verteuert hat. Eine 
Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die 
zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht 
eingetreten und bei Vertragsabschluss für MIT nicht vorhersehbar 
waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 
wird der Kunde unverzüglich informiert. Preiserhöhungen ab dem 
20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen um 
mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurückzutreten.
2.4 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist 
MIT berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Zi�er 
10 zu belasten.
2.5 Sofern MIT die Möglichkeit der Zahlung per Kreditkarte 
einräumt und der Kunde hiervon Gebrauch macht, erfolgen die 
Abbuchungen vom Konto des Kunden. Gleiches gilt, sofern MIT 
Zahlungen im Lastschriftverfahren anbietet und der Kunde sein 
schriftliches Einverständnis hierzu erklärt hat.

3. Leistungen und Leistungsänderungen
3.1 Der vertragliche Leistungsumfang ergibt sich aus der 
Tour-/Reise-Beschreibung im gültigen aktuellen Prospekt (Druck u. 
Internet) sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der 
Reisebestätigung. Klimaangaben und sonstige allgemeine 
Länderinformationen sind nicht Vertragsbestandteil. Nebenkosten 
(wie z.B. aber nicht ausschließlich, Kraftsto�kosten, Eintrittsgelder, 
Mautgebühren, Verp�egungskosten) sind nicht Bestandteil der 
MIT Leistungen, es sei denn, sie sind explizit in der Leistungsbe-
schreibung mit aufgenommen.
3.2 Der Kunde akzeptiert, dass MIT-Tourreisen ggf. mehr 
Mitwirkung von einem Reiseteilnehmer verlangen als dies bei 
einer üblichen Pauschalreise der Fall ist.
3.3 Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist explizit nicht im 
Leistungsumfang bzw. im Reisepreis enthalten.
3.4 Die Internet- und Prospektausschreibung stellt den geplanten 
Reiseverlauf dar, ohne den genauen Ablauf zu garantieren. 
Geringfügige Änderungen der Leistungen; z.B.: der angegebenen 
Höhenmeter, Fahrrouten und Zwischen-Übernachtung, sowie 
Änderungen des Reiseablaufs aus Witterungsbedingten und 
organisatorischen Gründen sind möglich.
3.5 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach dem 
Vertragsabschluss notwendig werden und die von MIT nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen.
3.6 MIT ist verp�ichtet, den Kunden über wesentliche 

Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund zu informieren.
3.7 Die Zusendung bzw. Aushändigung der Reiseunterlagen 
erfolgt nach Eingang der vollständigen Zahlung, in der Regel aber 
nicht früher als 2 Wochen vor Reisebeginn. MIT ist bei 
Nichtzahlung des Reisepreises nicht zur Aushändigung der 
Unterlagen verp�ichtet.

4. Fahrzeugmiete
4.1 Die Fahrzeugmiete der jeweiligen gebuchten Kategorie ist 
Gegenstand der Leistung seitens MIT. Der Zustand der Fahrzeuge 
entspricht den jeweiligen länderspezi�schen Gegebenheiten. Es 
besteht jedenfalls kein Anspruch auf die Überlassung eines neuen 
Fahrzeugs. Für die Übernahme des Mietfahrzeuges muss der 
Kunde im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das gemietete 
Fahrzeug sein. Dieser Nachweis ist bei Tourstart zu erbringen. Im 
Falle einer Nichterfüllung behält sich MIT das Recht vor, das 
Mietfahrzeug nicht auszuhändigen und den Tourteilnehmer von 
der Teilnahme an der Tour auszuschließen. In diesem Falle ist MIT 
nicht verp�ichtet eine Rückerstattung der gezahlten Leistungen 
jeglicher Art zu leisten und ist nicht haftbar für zusätzliche Kosten, 
welche dem Kunden auf Grund dieser Begebenheit entstehen. 
Die Ausstattung der gebuchten Fahrzeuge variiert je nach Tour 
und Vermietstation. Die in den MIT Prospekten/ Internetdarstel-
lungen verwendeten Abbildungen von Fahrzeugen lassen keine 
Rückschlüsse auf die Ausstattung dieser zu. Nähere Informationen 
zu Mietfahrzeugen und deren Ausstattung können bei MIT 
angefragt werden. MIT versucht dem Tourteilnehmer das 
gewünschte Fahrzeugmodell zur Verfügung zu stellen, behält sich 
jedoch das Recht vor, im Falle einer unvorhergesehenen Situation 
wie technischem Defekt, Unfall, Diebstahl oder ähnlichem dieses 
mit einem vergleichbaren Fahrzeugmodell zu ersetzen. Sollte MIT 
nicht in der Lage sein, ein vergleichbares Fahrzeugmodell zur 
Verfügung zu stellen, so wird MIT dem Tourteilnehmer die 
Di�erenz des Fahrzeug-Tagessatzes zum gebuchten 
Fahrzeugmodell erstatten. Eine weitere Verbindlichkeit seitens 
MIT ist somit ausgeschlossen. Bei einer Fahrzeugmiete wird 
zusätzlich eine Sicherheitskaution bei Übernahme des Fahrzeuges 
fällig. Die Höhe der Kaution entspricht dem jeweiligen 
Selbstbehalt der Fahrzeugversicherung, welcher im 
Versicherungsfall vom Kunden zu übernehmen ist. Diese Kaution 
wird bei Rückgabe des unbeschädigten Fahrzeuges rückerstattet. 
Manche Vermietstationen vor Ort verlangen einen zusätzlichen 
Mietvertrag, welcher vor Ort bei der jeweiligen Vermietstation 
abgeschlossen wird. Auf Anfrage senden wir einen solchen 
Mietvertrag vor der Tourbuchung zu. Die Mietperiode wird durch 
die Unbenutzbarkeit des Fahrzeuges, aus wessen Verschulden 
immer, oder durch die Fahruntüchtigkeit des Mieters nicht 
unterbrochen. Während einer Tour ist MIT nicht verp�ichtet ein 
beschädigtes Fahrzeug zu ersetzen. Im Falle eines technischen 
Defekts des gemieteten Fahrzeuges ist der Kunde verp�ichtet, 
diesen unverzüglich dem lokalen Ansprechpartner von MIT 
mitzuteilen.

5. Eigenes Fahrzeug
5.1 Tourteilnehmer, die mit dem eigenen Fahrzeug an einer MIT 
Tour teilnehmen, sind für den gesetzeskonformen und technisch 
einwandfreien Zustand, die Reifen, TÜV, Haftp�ichtversicherun-
gen etc. ihres Fahrzeuges selbst verantwortlich. Erfolgt eine 
Störung der Leistungserbringung seitens MIT aufgrund der 
Nichteinhaltung dieses Zustandes, ist der Kunde MIT gegenüber 
zum Ersatz eines eventuell auftretenden Schadens verp�ichtet. 
Zusätzlich anfallende Kosten (z. B. für eine Fahrzeugbergung, 
sichere Unterstellung des Fahrzeuges, Behebung technischer 
Defekte etc.) gehen zu Lasten des Kunden. MIT kann für Kunden, 
die mit eigenem Fahrzeug an einer Tour teilnehmen, keine 
Fahrzeugversicherung anbieten.

6. Führerschein und Fahrkönnen
6.1 Der Kunde erklärt mit Abschluss der Buchung, dass er für das 
auf der Tour eingesetzte Fahrzeug eine für den Reisezeitraum 
gültige Fahrerlaubnis besitzt und über das nötige Fahrkönnen 
verfügt, um dieses Fahrzeug sicher auf der Tourroute beherrschen 
zu können. Der Kunde hat MIT sämtliche Änderungen hinsichtlich 
seiner Fahrerlaubnis, welche Ein�uss auf seine Tourteilnahme 
haben, unmittelbar mitzuteilen (z.B. Führerscheinentzug etc.). 
Sollte sich nach Buchung und vor Reiseantritt herausstellen, dass 
der Kunde für die Dauer der Reise über keine gültige 
Fahrerlaubnis verfügt, ist MIT unter Verrechnung der in Zi�er 10 
dieser Bedingungen angeführten Stornosätze von der weiteren 
Vertragserfüllung befreit. Sollte sich nach Reiseantritt 
herausstellen, dass der Kunde für die Dauer der Reise über keine 
gültige Fahrerlaubnis verfügt oder nicht das nötige Fahrkönnen 
besitzt, um das eingesetzte Fahrzeug sicher auf der Tourroute 
beherrschen zu können, so treten die Rechtsfolgen gem. Zi�er 10 
ein.

7. O�road-Fahrten
7.1 O�-road Fahrten außerhalb der jeweilig von MIT festgelegten 
Route sind nicht gestattet. Der Kunde hat die durch nicht 
autorisiertes O�road Fahren entstandenen Schäden in voller 
Höhe und ohne Selbstbehalt zu tragen.

8. Reisen mit besonderen Risiken
8.1 Bei Reisen mit besonderen Risiken (z.B. Expeditionscharakter 
oder Saharatour) haftet MIT nicht für die Folgen, die sich im Zuge 

des Eintrittes der Risiken ergeben, wenn dies außerhalb des 
P�ichtenbereiches von MIT geschieht. Unberührt bleibt die 
Verp�ichtung des Reiseveranstalters, die Reise sorgfältig 
vorzubereiten und die mit der Erbringung der einzelnen 
Reiseleistungen beauftragten Personen und Unternehmen 
sorgfältig auszuwählen.

9. Zimmerkontingent
9.1 Für manche Reise ist eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern 
vorhanden. Sie werden nach der Reihenfolge der Buchungsein-
gänge, in denen Einzelzimmer ausdrücklich gewünscht werden, 
vergeben. Enthält eine Buchung einer Einzelperson den Wunsch 
ein Doppelzimmer mit einem anderen Reiseteilnehmer zu teilen, 
wird MIT sich bemühen, eine/n Zimmergenossin/en zu �nden. 
Gelingt dies nicht, wird der Einzelzimmerpreis berechnet.

10. Wetterbedingungen, Routenverlauf und Hygienische 
Bedingungen
10.1 Aufgrund von jahreszeitlichen Begebenheiten und aktuellen 
Wetterbedingungen behält sich MIT vor, die Tourroute und damit 
die Unterkünfte und anderen Leistungen nach Notwendigkeit zu 
ändern. MIT wird dabei bemüht sein, den Tourcharakter nicht zu 
verändern und gleichartige Leistungen zu erbringen. MIT ist 
bemüht, die Tourtermine so zu legen, dass die Wetterbedingun-
gen für eine Fahrzeugreise im jeweiligen Tourgebiet günstig sind. 
MIT trägt für eventuell eintretende Schlechtwetterbedingungen 
keine Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei 
Anspruch auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.
10.2 Abhängig von den lokalen Gegebenheiten, speziell bei 
"Campingtouren" oder auch Reisen ins außereuropäische 
Ausland, ist der Kunde sich bewusst, dass die hygienischen 
Bedingungen unter dem europäischen Standard liegen können. 
MIT trägt für diese hygienischen Bedingungen keine 
Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei Anspruch 
auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.

11. Rücktritt durch den Kunden/Stornokosten
11.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber MIT per Brief, 
Fax, E-Mail bzw. Internet zu erklären. Falls die Reise über ein 
Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden.
11.2 Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, ist MIT berechtigt, einen angemessene 
Entschädigung für die getro�enen Reisevorkehrungen sowie für 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis zu 
verlangen.
11.3 MIT hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gesta�elt, d. 
h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Maßgeblich 
für die Berechnung aller Fristen ist, auch bei telefonischem 
Rücktritt, jeweils der Eingang der schriftlichen Erklärung bei MIT. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:
        Bis zum 120. Tag vor Reiseantritt 25 % des Reisepreises
        Vom 119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises
        Vom 89. bis 50. Tag vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises
        Vom 49. bis 30. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises
        Vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises
        Vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70 % des Reisepreises
        Ab dem 7. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises
        Am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no show) 100 % des 
Reisepreises
11.4 Die den Pauschalen entsprechende Beträge werden jeweils 
auf volle Euro aufgerundet.
11.5 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, MIT 
nachzuweisen, dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte 
Pauschale.
11.6 MIT behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit MIT 
nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist 
MIT verp�ichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu bezi�ern und zu belegen.
11.7 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen 
Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt.
11.8 Stornierungen von Flugtickets werden zu den AGB der 
jeweiligen Airline berechnet.
11.9 Bei verspäteter Anreise zum Reiseantritt hat der Kunde für 
entstehende Kosten, um der Reisegruppe "hinterherzufahren", 
selbst aufzukommen. Auch kann dies nicht zu Lasten der 
sonstigen Reiseteilnehmer gehen.

12. Umbuchungen
12.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden 

REISEBEDINGUNGEN

dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann MIT bei 
Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt 
pro Reisenden erheben. Dieses beträgt: bis zum 31. Tag vor 
Reiseantritt 50,- Euro pro Person, zusätzlich ggf. anfallender 
Kosten für die Flugumbuchung. Sollte eine Flugumbuchung nicht 
möglich sein, werden die Kosten sowohl für eine Neubuchung als 
auch für die ursprüngliche Buchung fällig.
12.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den 
Bedingungen gemäß Zi�er 10 und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.
12.3 MIT kann der Teilnahme eines Dritten (Ersatzperson) 
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen 
nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften auch 
des Reiselandes oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften der Reiseteilnehmer 
und der Dritte gegenüber MIT als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Im Falle eines Rücktritts kann MIT vom Kunden die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen.

13. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
13.1 Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er 
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. MIT 
wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die 
Leistungsträger bemühen. Diese Verp�ichtung entfällt, wenn es 
sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.

14. Rücktritt durch MIT
14.1 Ist gemäß Reiseausschreibung eine Mindestteilnehmerzahl 
vorgesehen und wird diese nicht erreicht, kann MIT bis 28 Tage 
vor dem bestätigten Abreisetermin von dem Vertrag 
zurücktreten. MIT wird den Kunden unverzüglich nach Eintritt der 
Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise in Kenntnis 
setzen. Der Kunde erhält in diesen Fällen von MIT einen 
Ausweichtermin für einen neuen Reisebeginn. Sollte dieser für 
den Kunden nicht realisierbar sein, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. Weitere 
Ansprüche gegen MIT bestehen nicht!
14.2 Wird die Reise in Folge bei Vertragsschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl MIT als auch der Kunde 
den Vertrag gemäß §651j BGB kündigen. Wird der 
Tour-/Reisevertrag gemäß §651j BGB gekündigt, so �nden die 
Vorschriften des §651e Abs. 3 S.1 und 2, Abs. 4 S.1 Anwendung. 
Wird der Vertrag gekündigt, so kann MIT für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 
Abweichend von §651j Abs.2 S.2 sind Mehrkosten für eine 
Rückbeförderung des Tour-/Reiseteilnehmers je zur Hälfte von 
MIT und dem Tour-/Reiseteilnehmer zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Tour-/Reiseteilnehmer zur Last.
14.3 MIT kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von 
MIT den Reiseverlauf nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist. Kündigt MIT, so behält 
sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern erstatteten 
Beträge.

15. Mitwirkungsp�ichten
15.1 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber verp�ichtet, MIT 
einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des 
Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige 
erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen 
unzumutbar ist. Der Kunde ist verp�ichtet, seine Mängelanzeige 
unverzüglich der Reiseleitung/dem Tourguide am Urlaubsort zur 
Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung/Tourguide am Urlaubsort 
nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel MIT an dessen Sitz 
zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der 
Reiseleitung/des Tourguides bzw. MITs wird in der Leistungsbe-
schreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, 
unterrichtet. Die Reiseleitung/Tourguide ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist und nicht einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Die Reiseleitung/Tourguide ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
15.2 Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Kunde 
verp�ichtet, alles im Rahmen seiner gesetzlichen Verp�ichtung 
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung 
beizutragen und eventuell entstehenden Schaden gering zu 
halten.
15.3 Will ein Kunde/Reisender den Reisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in §651c BGB bezeichneten Art nach §651e BGB 

oder aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund, 
wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er MIT zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von MIT verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, der MIT erkennbares Interesse des Kunden 
gerechtfertigt wird. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Im 
Falle einer Kündigung schuldet der Kunde den Teil des 
Reisepreises, der auf die in Anspruch genommenen Leistungen 
entfällt.
15.4 Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen 
emp�ehlt MIT dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen 
ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen 
und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder MIT 
anzuzeigen.
15.5 Der Kunde hat MIT zu informieren, wenn er die erforderli-
chen Reiseunterlagen (z. B. Hotelgutscheine) nicht innerhalb der 
von MIT mitgeteilten Frist erhält.
15.6 Der Tour-/Reiseteilnehmer ist mitverantwortlich für seine 
Sicherheit und Fahrweise, insbesondere wenn er in der Gruppe 
fährt und dem Tour-Guide folgt. Der Kunde ist für seine Fahrweise 
und Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar, auch dann, 
wenn er dem Reiseleiter/Tourguide folgt. Er übernimmt die zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm eventuell 
verursachten Schäden (z.B. Personen-, Sach- und Folgeschäden) 
und sorgt selbst für ausreichenden Versicherungsschutz. Der 
Reiseleiter/Tourguide ist berechtigt, bei erkennbarer 
Fahruntauglichkeit und Unfähigkeit dem Kunden das 
Miet-Motorrad, Miet-Fahrrad oder jegliche andere gemieteten 
Fortbewegungsmittel zu entziehen. Der Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis für die jeweilige KfZ-Klasse ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an einer Tour/Reise.
15.7 Jeder Teilnehmer ist für ärztliche Versorgung und für die 
Mitnahme entsprechender Medikamente selbst verantwortlich.
15.8 Der Kunde nimmt eigenverantwortlich am Straßenverkehr 
des jeweiligen Tourziels teil und ist verp�ichtet, die jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen der lokalen Verkehrsord-
nungen zu beachten. Strafen, Bußgelder oder andere 
Verkehrsverstöße sowie Schäden an Rechtsgütern Dritter, welche 
auf die Missachtung lokaler Verkehrsvorschriften zurückzuführen 
sind, sind vom Kunden zu tragen.
15.9 Es wird darauf verwiesen, dass ein der jeweiligen 
Tourbeschreibung entsprechender, guter gesundheitlicher 
Allgemeinzustand Voraussetzung für die Tourteilnahme ist. 
Tourteilnehmer, welche diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
können von der Teilnahme an der gesamten Tour oder einzelnen 
Tourabschnitten ausgeschlossen werden, ohne dass MIT 
gegenüber ein Anspruch entsteht. Es wird jedenfalls empfohlen, 
vor Tourantritt einen Arzt zu konsultieren. Bei Zweifeln 
hinsichtlich des Gesundheitszustandes des Tourteilnehmers ist 
MIT auf Verlangen ein ärztliches Attest vorzulegen. Dem Kunden 
ist es während des Tages nicht gestattet, solange noch auf dem 
Fahrzeug gefahren werden muss, alkoholische Getränke bzw. 
Medikamente, welche die Fahrtüchtigkeit beein�ussen, zu sich zu 
nehmen. Alkoholische Getränke können erst nach Ende der 
jeweiligen Tagestour und nachdem das Fahrzeug für die Nacht 
sicher geparkt ist, zu sich genommen werden.
15.10 Der von MIT gestellte Guide gibt lediglich eine ungefähre 
Fahrroute vor, wobei der Kunde eigenverantwortlich dieser Route 
folgt und verp�ichtet ist, seinen Fahrstil den jeweiligen 
vorherrschenden Verhältnissen und seinem Fahrkönnen 
anzupassen. Sollte der Kunde nicht in der Lage sein einer 
Fahrroute zu folgen, so hat er die Weiterfahrt abzubrechen und 
dies unverzüglich dem Guide anzuzeigen. Für die ordnungsgemä-
ße Verstauung von Gepäckstücken am Fahrzeug ist ausschließlich 
der Kunde selbst verantwortlich. Eine Haftung von MIT ist hierfür 
ausgeschlossen. Es wird empfohlen persönliche Wertgegenstän-
de und Dokumente nicht im Fahrzeuggepäck mitzuführen.

16. Haftungsbeschränkung
16.1 Der Kunde haftet jedenfalls für alle von ihm schuldhaft 
verursachten Personen- und Sachschäden und hat MIT von allen 
Ansprüchen Dritter, welche im Zusammenhang mit solchen 
Schäden gegenüber MIT direkt geltend gemacht werden, 
freizustellen. Vom Kunden schuldhaft verursachte Schäden sind 
insbesondere aber nicht ausschließlich solche, welche auf 
Fahrfehler, mangelndes Fahrkönnen bzw. ungebührliches 
Fahrverhalten (z.B. Fahren auf Hinterreifen, Kavalierstart, 
Nichteinhaltung von Sicherheitsabständen usw.) zurückzuführen 
sind.
16.2 MIT haftet im Rahmen der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns für die gewissenhafte Tour-/Reisevorbereitung, die 
sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger sowie 
die Richtigkeit der in den Prospekten angegebenen Reisedienst-
leistungen
16.3 Die vertragliche Haftung der MIT für Schäden, die nicht aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
16.4 Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach 

dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von der Beschränkung unberührt.
16.5 MIT haftet nicht für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Personen (z. B. Hotelbetreiber / 
Werkstatt etc.). MIT haftet auch nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Aus�üge, 
Sportveranstaltungen, Mietfahrzeug, Beförderungsleistungen von 
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort, Hotelbetrei-
ber, Werkstätten), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen der MIT sind. In 
diesen Fällen haftet MIT selbst dann nicht, wenn ein von der MIT 
beauftragter Tour-Guide daran teilnimmt.
16.6 MIT haftet des Weiteren nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die der Tour-/Reiseteilnehmer 
ohne die Vermittlung durch MIT direkt gebucht und/oder in 
Anspruch genommen hat.
16.7 Gelten für eine von MIT zu erbringende Reiseleistung 
internationale Übereinkommen oder auf solchen beruhende 
gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann 
oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, 
kann MIT diese gegenüber dem Kunden geltend machen.
16.8 MIT und/oder deren Erfüllungsgehilfen übernehmen keine 
Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Reise.
16.9 Die angebotenen Touren (wie z.B. Motorradtouren, sportives 
Radfahren etc.) sind verbunden mit einer hohen Körperbelastung. 
Ob die Gesundheit jedes Teilnehmers den Anforderungen einer 
solchen Sportreise gewachsen ist, sollte jeder im Zweifelsfalle 
durch einen Arzt beurteilen lassen.
16.10 An sportlichen Betätigungen aller Art, andere mit 
besonderen Risiken verbundenen Unternehmungen, wie z.B. 
Rafting, Canyoning, beteiligt sich der Tourteilnehmer auf eigene 
Gefahr. Für etwaige Unfälle und Schäden haftet MIT nur, wenn sie 
von MIT durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurden, nicht jedoch wenn sie von anderen Teilnehmern oder 
Dritten verursacht wurden.
16.11 MIT haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, das 
Weisungen nicht Folge geleistet werden oder weil die jeweils 
gültige Straßenverkehrsordnung nicht beachtet wurde.
16.12 MIT haftet auch nicht für Schäden die beim Transport von 
Gepäck, Fahrrädern oder Motorrädern entstehen.

17. Geltendmachung von Ansprüchen
17.1 Ansprüche nach den §§651c bis f BGB hat der Kunde 
schriftlich spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen.
17.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen 
Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag.
17.3 Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber MIT 
unter der MIT Anschrift erfolgen.
17.4 Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist.
17.5 Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist 
binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend 
zu machen.

18. Verjährung
18.1 Ansprüche des Kunden nach den §§651c bis f BGB aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P�ichtverletzung durch MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P�ichtverletzung der MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen.
18.2 Die vertraglichen Ansprüche auf Gewährleistung oder 
Schadenersatz verjähren nach einem Jahr (§651g Abs.2 i.V.m. 
§651 m. Satz 2 BGB).
18.3 Die Verjährung nach Zi�er 17.1 und 17.2 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag.
 18.4 Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und der MIT 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Kunde/Reisende oder die MIT die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein.

19. Urheberrecht und Datenschutz
19.1 Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, die 
der Kunde zwecks Abwicklung des Reisevertrags zur Verfügung 
stellt, werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen 
missbräuchliche Verwendung geschützt. Mit der Anmeldung 
willigt der Kunde in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck 
ein.
19.2 Die auf den Touren von Vertretern der MIT angefertigten 
Fotos, Dias und Videos sind urheberrechtliches Eigentum von MIT. 
MIT ist berechtigt, dieses Material für Werbezwecke zu 
verwenden, auch wenn der Teilnehmer darauf zu erkennen ist, 
ohne dass dafür Kosten für MIT gegenüber dem Teilnehmer 
entstehen.
19.3 MIT ist berechtigt, Namen und Adressen des Teilnehmers an 
andere Tourteilnehmer und an MIT Partner weiterzugeben, die 
diese Namen und Adressen zu Werbezwecken benutzen können, 
es sei denn, dass der Teilnehmer diese Weitergabe ausdrücklich in 
schriftlicher Form verweigert.

20. Pass, Visa und Gesundheitsvorschriften
20.1 MIT wird Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland 
über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
des Reiselandes sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt 
das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 
Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehö-
rigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Nicht deutsche Staatsangehö-
rige oder Inhaber eines Fremdpasses haben sich bei dem jeweils 
zuständigen Konsulat selber und auf eigene Verantwortung über 
die pass-, visa- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften zu 
informieren und etwaige Fristen einzuhalten. Sollten 
Einreisevorschriften einzelner Länder vom Kunden nicht 
eingehalten oder ein Visum durch sein Verschulden nicht 
rechtzeitig erteilt werden und ist der Kunde deshalb an der Reise 
verhindert, kann MIT von dem Kunden die entsprechenden 
Reiserücktrittsgebühren verlangen.
20.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Bescha�en und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von 
Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden. Dies gilt nicht, 
wenn MIT nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
20.3 MIT haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde MIT mit der Besorgung beauftragt 
hat, es sei denn, dass MIT eigene P�ichten schuldhaft verletzt hat.
20.4 Der Reiseteilnehmer sollte sich über Infektions- und 
Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen sowie 
Thrombose- und andere Gesundheitsrisiken rechtzeitig 
informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf 
allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsäm-
tern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen. Der 
Reiseteilnehmer ist verp�ichtet, Besonderheiten in seiner Person 
und in der seiner Mitreisenden, die im Zusammenhang mit diesen 
Vorschriften von Wichtigkeit sind, zu o�enbaren. Jeder 
Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung der entsprechenden 
Vorschriften in den von ihm bereisten Ländern selbst 
verantwortlich.

21. Versicherungen
21.1 Im Tour-/Reisepreis ist keine Reiserücktrittskostenversiche-
rung enthalten. Es wird der Abschluss eines kompletten 
Sicherheitspaketes (z. B. einer Reiserücktrittversicherung, einer 
[Auslands]-Reisekrankenversicherung mit Rücktransport, 
Reiseunfallversicherung sowie einer Reisegepäckversicherung 
etc.) empfohlen.
21.2 Mit der Buchung bietet MIT ggf. die Möglichkeit, ein 
Komplettschutz-Paket sowie eine Versicherung zur Reduktion des 
Selbstbehaltes bei Miet-Motorrädern abzuschließen.
21.3 Bei Eintritt eines Versicherungsfalls ist die zuständige 
Versicherungsgesellschaft sofort zu benachrichtigen. Der 
Reiseveranstalter ist mit der Schadenregulierung nicht befasst.

22. Insolvenzschutz
22.1 MIT ist nur berechtigt, von Kunden die Zahlung des 
Tour-/Reisepreises zu verlangen, sofern sichergestellt ist, dass bei 
Ausfall von Reiseleistungen aufgrund Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz der MIT der gezahlte Tour-/Reisepreis und notwendige 
Aufwendungen für eine Rückreise erstattet werden (vgl. § 651 k 
BGB).
22.2 Gegen Vorlage des Sicherungsscheins hat der Kunde einen 
direkten Anspruch gegen den Versicherer.

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
23.1 Auf die Vertragsbeziehung des Kunden mit MIT ist deutsches 
Recht anwendbar Leistungs- und Erfüllungsort ist Lübeck. 
Gerichtsstand ist der Sitz der MIT. Für Klagen der MIT gegen den 
Reisenden ist ebenso der Sitz der MIT maßgeblich, soweit 
gesetzlich zulässig. Richtet sich die Klage gegen Vollkau�eute 
oder gegen Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand 
haben, nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder 

deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, zählt der Sitz der MIT als 
maßgeblich.

24. Sonstiges
24.1 Mündliche Vereinbarungen mit einer Agentur von MIT, mit 
MIT oder einem Tour Guide von MIT sind nur dann wirksam, wenn 
sie von MIT schriftlich bestätigt werden. Tour Guides sind nicht 
berechtigt, Zusicherungen zu geben, die von dem mit MIT 
geschlossen Reisevertrag abweichen.
24.2 Druck- und Rechenfehler können von MIT jederzeit korrigiert 
werden.
24.3 Die Unwirksamkeit einer Bestimmung des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

Motorradtransport/Motorradmiete

 Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot für den Motorradtransport

 Marke:     Baujahr:

 Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot für die Motorradmiete

 Wunschmarke:    Kategorie:           bis 650 cbm     bis 800 cbm              über 800 cbm   



Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen, die Sie mit 
Ihrer Buchung anerkennen.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an. 
1.2 Die Buchung kann mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, 
per Internet oder per Telefax erfolgen.
1.3 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung 
(Annahmeerklärung) durch die MIT zustande. Sie bedarf keiner 
bestimmten Form. Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung der 
MIT vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot der 
MIT vor, an das die MIT für die Dauer von zehn Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist der MIT die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird MIT dem Kunden 
eine Reisebestätigung schriftlich oder in Textform übermitteln.
1.4 Der Kunde hat für alle Vertragsverp�ichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen einzustehen, soweit er diese Verp�ichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

2. Bezahlung
2.1 Zahlungen / Abbuchungen auf den Reisepreis vor der Reise 
erfolgen gegen Aushändigung des Sicherungsscheins im Sinne 
von § 651 k Abs. 3 BGB. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines innerhalb von 14 Tagen 
eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Reisepreises, jedoch nicht 
mehr als 1000 Euro pro Person, fällig. Die Restzahlung wird 
spätestens vier Wochen vor Reisebeginn ohne die Notwendigkeit 
einer erneuten Zahlungsau�orderung fällig, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem 
in Zi�er 13 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei einer 
Anmeldung von weniger als 30 Tagen vor Reisebeginn ist der 
Gesamtreisepreis sofort fällig.
2.2 MIT behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der 
Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie z.B. aber nicht ausschließlich Hafen- oder Flughafengebühren, 
in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person 
bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 2 
Monate liegen.
2.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für MIT verteuert hat. Eine 
Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die 
zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht 
eingetreten und bei Vertragsabschluss für MIT nicht vorhersehbar 
waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 
wird der Kunde unverzüglich informiert. Preiserhöhungen ab dem 
20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen um 
mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurückzutreten.
2.4 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist 
MIT berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Zi�er 
10 zu belasten.
2.5 Sofern MIT die Möglichkeit der Zahlung per Kreditkarte 
einräumt und der Kunde hiervon Gebrauch macht, erfolgen die 
Abbuchungen vom Konto des Kunden. Gleiches gilt, sofern MIT 
Zahlungen im Lastschriftverfahren anbietet und der Kunde sein 
schriftliches Einverständnis hierzu erklärt hat.

3. Leistungen und Leistungsänderungen
3.1 Der vertragliche Leistungsumfang ergibt sich aus der 
Tour-/Reise-Beschreibung im gültigen aktuellen Prospekt (Druck u. 
Internet) sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der 
Reisebestätigung. Klimaangaben und sonstige allgemeine 
Länderinformationen sind nicht Vertragsbestandteil. Nebenkosten 
(wie z.B. aber nicht ausschließlich, Kraftsto�kosten, Eintrittsgelder, 
Mautgebühren, Verp�egungskosten) sind nicht Bestandteil der 
MIT Leistungen, es sei denn, sie sind explizit in der Leistungsbe-
schreibung mit aufgenommen.
3.2 Der Kunde akzeptiert, dass MIT-Tourreisen ggf. mehr 
Mitwirkung von einem Reiseteilnehmer verlangen als dies bei 
einer üblichen Pauschalreise der Fall ist.
3.3 Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist explizit nicht im 
Leistungsumfang bzw. im Reisepreis enthalten.
3.4 Die Internet- und Prospektausschreibung stellt den geplanten 
Reiseverlauf dar, ohne den genauen Ablauf zu garantieren. 
Geringfügige Änderungen der Leistungen; z.B.: der angegebenen 
Höhenmeter, Fahrrouten und Zwischen-Übernachtung, sowie 
Änderungen des Reiseablaufs aus Witterungsbedingten und 
organisatorischen Gründen sind möglich.
3.5 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach dem 
Vertragsabschluss notwendig werden und die von MIT nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen.
3.6 MIT ist verp�ichtet, den Kunden über wesentliche 

Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund zu informieren.
3.7 Die Zusendung bzw. Aushändigung der Reiseunterlagen 
erfolgt nach Eingang der vollständigen Zahlung, in der Regel aber 
nicht früher als 2 Wochen vor Reisebeginn. MIT ist bei 
Nichtzahlung des Reisepreises nicht zur Aushändigung der 
Unterlagen verp�ichtet.

4. Fahrzeugmiete
4.1 Die Fahrzeugmiete der jeweiligen gebuchten Kategorie ist 
Gegenstand der Leistung seitens MIT. Der Zustand der Fahrzeuge 
entspricht den jeweiligen länderspezi�schen Gegebenheiten. Es 
besteht jedenfalls kein Anspruch auf die Überlassung eines neuen 
Fahrzeugs. Für die Übernahme des Mietfahrzeuges muss der 
Kunde im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das gemietete 
Fahrzeug sein. Dieser Nachweis ist bei Tourstart zu erbringen. Im 
Falle einer Nichterfüllung behält sich MIT das Recht vor, das 
Mietfahrzeug nicht auszuhändigen und den Tourteilnehmer von 
der Teilnahme an der Tour auszuschließen. In diesem Falle ist MIT 
nicht verp�ichtet eine Rückerstattung der gezahlten Leistungen 
jeglicher Art zu leisten und ist nicht haftbar für zusätzliche Kosten, 
welche dem Kunden auf Grund dieser Begebenheit entstehen. 
Die Ausstattung der gebuchten Fahrzeuge variiert je nach Tour 
und Vermietstation. Die in den MIT Prospekten/ Internetdarstel-
lungen verwendeten Abbildungen von Fahrzeugen lassen keine 
Rückschlüsse auf die Ausstattung dieser zu. Nähere Informationen 
zu Mietfahrzeugen und deren Ausstattung können bei MIT 
angefragt werden. MIT versucht dem Tourteilnehmer das 
gewünschte Fahrzeugmodell zur Verfügung zu stellen, behält sich 
jedoch das Recht vor, im Falle einer unvorhergesehenen Situation 
wie technischem Defekt, Unfall, Diebstahl oder ähnlichem dieses 
mit einem vergleichbaren Fahrzeugmodell zu ersetzen. Sollte MIT 
nicht in der Lage sein, ein vergleichbares Fahrzeugmodell zur 
Verfügung zu stellen, so wird MIT dem Tourteilnehmer die 
Di�erenz des Fahrzeug-Tagessatzes zum gebuchten 
Fahrzeugmodell erstatten. Eine weitere Verbindlichkeit seitens 
MIT ist somit ausgeschlossen. Bei einer Fahrzeugmiete wird 
zusätzlich eine Sicherheitskaution bei Übernahme des Fahrzeuges 
fällig. Die Höhe der Kaution entspricht dem jeweiligen 
Selbstbehalt der Fahrzeugversicherung, welcher im 
Versicherungsfall vom Kunden zu übernehmen ist. Diese Kaution 
wird bei Rückgabe des unbeschädigten Fahrzeuges rückerstattet. 
Manche Vermietstationen vor Ort verlangen einen zusätzlichen 
Mietvertrag, welcher vor Ort bei der jeweiligen Vermietstation 
abgeschlossen wird. Auf Anfrage senden wir einen solchen 
Mietvertrag vor der Tourbuchung zu. Die Mietperiode wird durch 
die Unbenutzbarkeit des Fahrzeuges, aus wessen Verschulden 
immer, oder durch die Fahruntüchtigkeit des Mieters nicht 
unterbrochen. Während einer Tour ist MIT nicht verp�ichtet ein 
beschädigtes Fahrzeug zu ersetzen. Im Falle eines technischen 
Defekts des gemieteten Fahrzeuges ist der Kunde verp�ichtet, 
diesen unverzüglich dem lokalen Ansprechpartner von MIT 
mitzuteilen.

5. Eigenes Fahrzeug
5.1 Tourteilnehmer, die mit dem eigenen Fahrzeug an einer MIT 
Tour teilnehmen, sind für den gesetzeskonformen und technisch 
einwandfreien Zustand, die Reifen, TÜV, Haftp�ichtversicherun-
gen etc. ihres Fahrzeuges selbst verantwortlich. Erfolgt eine 
Störung der Leistungserbringung seitens MIT aufgrund der 
Nichteinhaltung dieses Zustandes, ist der Kunde MIT gegenüber 
zum Ersatz eines eventuell auftretenden Schadens verp�ichtet. 
Zusätzlich anfallende Kosten (z. B. für eine Fahrzeugbergung, 
sichere Unterstellung des Fahrzeuges, Behebung technischer 
Defekte etc.) gehen zu Lasten des Kunden. MIT kann für Kunden, 
die mit eigenem Fahrzeug an einer Tour teilnehmen, keine 
Fahrzeugversicherung anbieten.

6. Führerschein und Fahrkönnen
6.1 Der Kunde erklärt mit Abschluss der Buchung, dass er für das 
auf der Tour eingesetzte Fahrzeug eine für den Reisezeitraum 
gültige Fahrerlaubnis besitzt und über das nötige Fahrkönnen 
verfügt, um dieses Fahrzeug sicher auf der Tourroute beherrschen 
zu können. Der Kunde hat MIT sämtliche Änderungen hinsichtlich 
seiner Fahrerlaubnis, welche Ein�uss auf seine Tourteilnahme 
haben, unmittelbar mitzuteilen (z.B. Führerscheinentzug etc.). 
Sollte sich nach Buchung und vor Reiseantritt herausstellen, dass 
der Kunde für die Dauer der Reise über keine gültige 
Fahrerlaubnis verfügt, ist MIT unter Verrechnung der in Zi�er 10 
dieser Bedingungen angeführten Stornosätze von der weiteren 
Vertragserfüllung befreit. Sollte sich nach Reiseantritt 
herausstellen, dass der Kunde für die Dauer der Reise über keine 
gültige Fahrerlaubnis verfügt oder nicht das nötige Fahrkönnen 
besitzt, um das eingesetzte Fahrzeug sicher auf der Tourroute 
beherrschen zu können, so treten die Rechtsfolgen gem. Zi�er 10 
ein.

7. O�road-Fahrten
7.1 O�-road Fahrten außerhalb der jeweilig von MIT festgelegten 
Route sind nicht gestattet. Der Kunde hat die durch nicht 
autorisiertes O�road Fahren entstandenen Schäden in voller 
Höhe und ohne Selbstbehalt zu tragen.

8. Reisen mit besonderen Risiken
8.1 Bei Reisen mit besonderen Risiken (z.B. Expeditionscharakter 
oder Saharatour) haftet MIT nicht für die Folgen, die sich im Zuge 

des Eintrittes der Risiken ergeben, wenn dies außerhalb des 
P�ichtenbereiches von MIT geschieht. Unberührt bleibt die 
Verp�ichtung des Reiseveranstalters, die Reise sorgfältig 
vorzubereiten und die mit der Erbringung der einzelnen 
Reiseleistungen beauftragten Personen und Unternehmen 
sorgfältig auszuwählen.

9. Zimmerkontingent
9.1 Für manche Reise ist eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern 
vorhanden. Sie werden nach der Reihenfolge der Buchungsein-
gänge, in denen Einzelzimmer ausdrücklich gewünscht werden, 
vergeben. Enthält eine Buchung einer Einzelperson den Wunsch 
ein Doppelzimmer mit einem anderen Reiseteilnehmer zu teilen, 
wird MIT sich bemühen, eine/n Zimmergenossin/en zu �nden. 
Gelingt dies nicht, wird der Einzelzimmerpreis berechnet.

10. Wetterbedingungen, Routenverlauf und Hygienische 
Bedingungen
10.1 Aufgrund von jahreszeitlichen Begebenheiten und aktuellen 
Wetterbedingungen behält sich MIT vor, die Tourroute und damit 
die Unterkünfte und anderen Leistungen nach Notwendigkeit zu 
ändern. MIT wird dabei bemüht sein, den Tourcharakter nicht zu 
verändern und gleichartige Leistungen zu erbringen. MIT ist 
bemüht, die Tourtermine so zu legen, dass die Wetterbedingun-
gen für eine Fahrzeugreise im jeweiligen Tourgebiet günstig sind. 
MIT trägt für eventuell eintretende Schlechtwetterbedingungen 
keine Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei 
Anspruch auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.
10.2 Abhängig von den lokalen Gegebenheiten, speziell bei 
"Campingtouren" oder auch Reisen ins außereuropäische 
Ausland, ist der Kunde sich bewusst, dass die hygienischen 
Bedingungen unter dem europäischen Standard liegen können. 
MIT trägt für diese hygienischen Bedingungen keine 
Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei Anspruch 
auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.

11. Rücktritt durch den Kunden/Stornokosten
11.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber MIT per Brief, 
Fax, E-Mail bzw. Internet zu erklären. Falls die Reise über ein 
Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden.
11.2 Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, ist MIT berechtigt, einen angemessene 
Entschädigung für die getro�enen Reisevorkehrungen sowie für 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis zu 
verlangen.
11.3 MIT hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gesta�elt, d. 
h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Maßgeblich 
für die Berechnung aller Fristen ist, auch bei telefonischem 
Rücktritt, jeweils der Eingang der schriftlichen Erklärung bei MIT. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:
        Bis zum 120. Tag vor Reiseantritt 25 % des Reisepreises
        Vom 119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises
        Vom 89. bis 50. Tag vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises
        Vom 49. bis 30. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises
        Vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises
        Vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70 % des Reisepreises
        Ab dem 7. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises
        Am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no show) 100 % des 
Reisepreises
11.4 Die den Pauschalen entsprechende Beträge werden jeweils 
auf volle Euro aufgerundet.
11.5 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, MIT 
nachzuweisen, dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte 
Pauschale.
11.6 MIT behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit MIT 
nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist 
MIT verp�ichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu bezi�ern und zu belegen.
11.7 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen 
Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt.
11.8 Stornierungen von Flugtickets werden zu den AGB der 
jeweiligen Airline berechnet.
11.9 Bei verspäteter Anreise zum Reiseantritt hat der Kunde für 
entstehende Kosten, um der Reisegruppe "hinterherzufahren", 
selbst aufzukommen. Auch kann dies nicht zu Lasten der 
sonstigen Reiseteilnehmer gehen.

12. Umbuchungen
12.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden 

dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann MIT bei 
Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt 
pro Reisenden erheben. Dieses beträgt: bis zum 31. Tag vor 
Reiseantritt 50,- Euro pro Person, zusätzlich ggf. anfallender 
Kosten für die Flugumbuchung. Sollte eine Flugumbuchung nicht 
möglich sein, werden die Kosten sowohl für eine Neubuchung als 
auch für die ursprüngliche Buchung fällig.
12.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den 
Bedingungen gemäß Zi�er 10 und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.
12.3 MIT kann der Teilnahme eines Dritten (Ersatzperson) 
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen 
nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften auch 
des Reiselandes oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften der Reiseteilnehmer 
und der Dritte gegenüber MIT als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Im Falle eines Rücktritts kann MIT vom Kunden die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen.

13. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
13.1 Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er 
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. MIT 
wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die 
Leistungsträger bemühen. Diese Verp�ichtung entfällt, wenn es 
sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.

14. Rücktritt durch MIT
14.1 Ist gemäß Reiseausschreibung eine Mindestteilnehmerzahl 
vorgesehen und wird diese nicht erreicht, kann MIT bis 28 Tage 
vor dem bestätigten Abreisetermin von dem Vertrag 
zurücktreten. MIT wird den Kunden unverzüglich nach Eintritt der 
Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise in Kenntnis 
setzen. Der Kunde erhält in diesen Fällen von MIT einen 
Ausweichtermin für einen neuen Reisebeginn. Sollte dieser für 
den Kunden nicht realisierbar sein, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. Weitere 
Ansprüche gegen MIT bestehen nicht!
14.2 Wird die Reise in Folge bei Vertragsschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl MIT als auch der Kunde 
den Vertrag gemäß §651j BGB kündigen. Wird der 
Tour-/Reisevertrag gemäß §651j BGB gekündigt, so �nden die 
Vorschriften des §651e Abs. 3 S.1 und 2, Abs. 4 S.1 Anwendung. 
Wird der Vertrag gekündigt, so kann MIT für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 
Abweichend von §651j Abs.2 S.2 sind Mehrkosten für eine 
Rückbeförderung des Tour-/Reiseteilnehmers je zur Hälfte von 
MIT und dem Tour-/Reiseteilnehmer zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Tour-/Reiseteilnehmer zur Last.
14.3 MIT kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von 
MIT den Reiseverlauf nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist. Kündigt MIT, so behält 
sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern erstatteten 
Beträge.

15. Mitwirkungsp�ichten
15.1 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber verp�ichtet, MIT 
einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des 
Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige 
erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen 
unzumutbar ist. Der Kunde ist verp�ichtet, seine Mängelanzeige 
unverzüglich der Reiseleitung/dem Tourguide am Urlaubsort zur 
Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung/Tourguide am Urlaubsort 
nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel MIT an dessen Sitz 
zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der 
Reiseleitung/des Tourguides bzw. MITs wird in der Leistungsbe-
schreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, 
unterrichtet. Die Reiseleitung/Tourguide ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist und nicht einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Die Reiseleitung/Tourguide ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
15.2 Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Kunde 
verp�ichtet, alles im Rahmen seiner gesetzlichen Verp�ichtung 
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung 
beizutragen und eventuell entstehenden Schaden gering zu 
halten.
15.3 Will ein Kunde/Reisender den Reisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in §651c BGB bezeichneten Art nach §651e BGB 

oder aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund, 
wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er MIT zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von MIT verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, der MIT erkennbares Interesse des Kunden 
gerechtfertigt wird. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Im 
Falle einer Kündigung schuldet der Kunde den Teil des 
Reisepreises, der auf die in Anspruch genommenen Leistungen 
entfällt.
15.4 Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen 
emp�ehlt MIT dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen 
ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen 
und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder MIT 
anzuzeigen.
15.5 Der Kunde hat MIT zu informieren, wenn er die erforderli-
chen Reiseunterlagen (z. B. Hotelgutscheine) nicht innerhalb der 
von MIT mitgeteilten Frist erhält.
15.6 Der Tour-/Reiseteilnehmer ist mitverantwortlich für seine 
Sicherheit und Fahrweise, insbesondere wenn er in der Gruppe 
fährt und dem Tour-Guide folgt. Der Kunde ist für seine Fahrweise 
und Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar, auch dann, 
wenn er dem Reiseleiter/Tourguide folgt. Er übernimmt die zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm eventuell 
verursachten Schäden (z.B. Personen-, Sach- und Folgeschäden) 
und sorgt selbst für ausreichenden Versicherungsschutz. Der 
Reiseleiter/Tourguide ist berechtigt, bei erkennbarer 
Fahruntauglichkeit und Unfähigkeit dem Kunden das 
Miet-Motorrad, Miet-Fahrrad oder jegliche andere gemieteten 
Fortbewegungsmittel zu entziehen. Der Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis für die jeweilige KfZ-Klasse ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an einer Tour/Reise.
15.7 Jeder Teilnehmer ist für ärztliche Versorgung und für die 
Mitnahme entsprechender Medikamente selbst verantwortlich.
15.8 Der Kunde nimmt eigenverantwortlich am Straßenverkehr 
des jeweiligen Tourziels teil und ist verp�ichtet, die jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen der lokalen Verkehrsord-
nungen zu beachten. Strafen, Bußgelder oder andere 
Verkehrsverstöße sowie Schäden an Rechtsgütern Dritter, welche 
auf die Missachtung lokaler Verkehrsvorschriften zurückzuführen 
sind, sind vom Kunden zu tragen.
15.9 Es wird darauf verwiesen, dass ein der jeweiligen 
Tourbeschreibung entsprechender, guter gesundheitlicher 
Allgemeinzustand Voraussetzung für die Tourteilnahme ist. 
Tourteilnehmer, welche diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
können von der Teilnahme an der gesamten Tour oder einzelnen 
Tourabschnitten ausgeschlossen werden, ohne dass MIT 
gegenüber ein Anspruch entsteht. Es wird jedenfalls empfohlen, 
vor Tourantritt einen Arzt zu konsultieren. Bei Zweifeln 
hinsichtlich des Gesundheitszustandes des Tourteilnehmers ist 
MIT auf Verlangen ein ärztliches Attest vorzulegen. Dem Kunden 
ist es während des Tages nicht gestattet, solange noch auf dem 
Fahrzeug gefahren werden muss, alkoholische Getränke bzw. 
Medikamente, welche die Fahrtüchtigkeit beein�ussen, zu sich zu 
nehmen. Alkoholische Getränke können erst nach Ende der 
jeweiligen Tagestour und nachdem das Fahrzeug für die Nacht 
sicher geparkt ist, zu sich genommen werden.
15.10 Der von MIT gestellte Guide gibt lediglich eine ungefähre 
Fahrroute vor, wobei der Kunde eigenverantwortlich dieser Route 
folgt und verp�ichtet ist, seinen Fahrstil den jeweiligen 
vorherrschenden Verhältnissen und seinem Fahrkönnen 
anzupassen. Sollte der Kunde nicht in der Lage sein einer 
Fahrroute zu folgen, so hat er die Weiterfahrt abzubrechen und 
dies unverzüglich dem Guide anzuzeigen. Für die ordnungsgemä-
ße Verstauung von Gepäckstücken am Fahrzeug ist ausschließlich 
der Kunde selbst verantwortlich. Eine Haftung von MIT ist hierfür 
ausgeschlossen. Es wird empfohlen persönliche Wertgegenstän-
de und Dokumente nicht im Fahrzeuggepäck mitzuführen.

16. Haftungsbeschränkung
16.1 Der Kunde haftet jedenfalls für alle von ihm schuldhaft 
verursachten Personen- und Sachschäden und hat MIT von allen 
Ansprüchen Dritter, welche im Zusammenhang mit solchen 
Schäden gegenüber MIT direkt geltend gemacht werden, 
freizustellen. Vom Kunden schuldhaft verursachte Schäden sind 
insbesondere aber nicht ausschließlich solche, welche auf 
Fahrfehler, mangelndes Fahrkönnen bzw. ungebührliches 
Fahrverhalten (z.B. Fahren auf Hinterreifen, Kavalierstart, 
Nichteinhaltung von Sicherheitsabständen usw.) zurückzuführen 
sind.
16.2 MIT haftet im Rahmen der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns für die gewissenhafte Tour-/Reisevorbereitung, die 
sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger sowie 
die Richtigkeit der in den Prospekten angegebenen Reisedienst-
leistungen
16.3 Die vertragliche Haftung der MIT für Schäden, die nicht aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
16.4 Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach 

dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von der Beschränkung unberührt.
16.5 MIT haftet nicht für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Personen (z. B. Hotelbetreiber / 
Werkstatt etc.). MIT haftet auch nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Aus�üge, 
Sportveranstaltungen, Mietfahrzeug, Beförderungsleistungen von 
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort, Hotelbetrei-
ber, Werkstätten), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen der MIT sind. In 
diesen Fällen haftet MIT selbst dann nicht, wenn ein von der MIT 
beauftragter Tour-Guide daran teilnimmt.
16.6 MIT haftet des Weiteren nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die der Tour-/Reiseteilnehmer 
ohne die Vermittlung durch MIT direkt gebucht und/oder in 
Anspruch genommen hat.
16.7 Gelten für eine von MIT zu erbringende Reiseleistung 
internationale Übereinkommen oder auf solchen beruhende 
gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann 
oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, 
kann MIT diese gegenüber dem Kunden geltend machen.
16.8 MIT und/oder deren Erfüllungsgehilfen übernehmen keine 
Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Reise.
16.9 Die angebotenen Touren (wie z.B. Motorradtouren, sportives 
Radfahren etc.) sind verbunden mit einer hohen Körperbelastung. 
Ob die Gesundheit jedes Teilnehmers den Anforderungen einer 
solchen Sportreise gewachsen ist, sollte jeder im Zweifelsfalle 
durch einen Arzt beurteilen lassen.
16.10 An sportlichen Betätigungen aller Art, andere mit 
besonderen Risiken verbundenen Unternehmungen, wie z.B. 
Rafting, Canyoning, beteiligt sich der Tourteilnehmer auf eigene 
Gefahr. Für etwaige Unfälle und Schäden haftet MIT nur, wenn sie 
von MIT durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurden, nicht jedoch wenn sie von anderen Teilnehmern oder 
Dritten verursacht wurden.
16.11 MIT haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, das 
Weisungen nicht Folge geleistet werden oder weil die jeweils 
gültige Straßenverkehrsordnung nicht beachtet wurde.
16.12 MIT haftet auch nicht für Schäden die beim Transport von 
Gepäck, Fahrrädern oder Motorrädern entstehen.

17. Geltendmachung von Ansprüchen
17.1 Ansprüche nach den §§651c bis f BGB hat der Kunde 
schriftlich spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen.
17.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen 
Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag.
17.3 Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber MIT 
unter der MIT Anschrift erfolgen.
17.4 Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist.
17.5 Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist 
binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend 
zu machen.

18. Verjährung
18.1 Ansprüche des Kunden nach den §§651c bis f BGB aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P�ichtverletzung durch MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P�ichtverletzung der MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen.
18.2 Die vertraglichen Ansprüche auf Gewährleistung oder 
Schadenersatz verjähren nach einem Jahr (§651g Abs.2 i.V.m. 
§651 m. Satz 2 BGB).
18.3 Die Verjährung nach Zi�er 17.1 und 17.2 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag.
 18.4 Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und der MIT 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Kunde/Reisende oder die MIT die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein.

19. Urheberrecht und Datenschutz
19.1 Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, die 
der Kunde zwecks Abwicklung des Reisevertrags zur Verfügung 
stellt, werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen 
missbräuchliche Verwendung geschützt. Mit der Anmeldung 
willigt der Kunde in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck 
ein.
19.2 Die auf den Touren von Vertretern der MIT angefertigten 
Fotos, Dias und Videos sind urheberrechtliches Eigentum von MIT. 
MIT ist berechtigt, dieses Material für Werbezwecke zu 
verwenden, auch wenn der Teilnehmer darauf zu erkennen ist, 
ohne dass dafür Kosten für MIT gegenüber dem Teilnehmer 
entstehen.
19.3 MIT ist berechtigt, Namen und Adressen des Teilnehmers an 
andere Tourteilnehmer und an MIT Partner weiterzugeben, die 
diese Namen und Adressen zu Werbezwecken benutzen können, 
es sei denn, dass der Teilnehmer diese Weitergabe ausdrücklich in 
schriftlicher Form verweigert.

20. Pass, Visa und Gesundheitsvorschriften
20.1 MIT wird Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland 
über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
des Reiselandes sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt 
das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 
Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehö-
rigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Nicht deutsche Staatsangehö-
rige oder Inhaber eines Fremdpasses haben sich bei dem jeweils 
zuständigen Konsulat selber und auf eigene Verantwortung über 
die pass-, visa- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften zu 
informieren und etwaige Fristen einzuhalten. Sollten 
Einreisevorschriften einzelner Länder vom Kunden nicht 
eingehalten oder ein Visum durch sein Verschulden nicht 
rechtzeitig erteilt werden und ist der Kunde deshalb an der Reise 
verhindert, kann MIT von dem Kunden die entsprechenden 
Reiserücktrittsgebühren verlangen.
20.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Bescha�en und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von 
Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden. Dies gilt nicht, 
wenn MIT nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
20.3 MIT haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde MIT mit der Besorgung beauftragt 
hat, es sei denn, dass MIT eigene P�ichten schuldhaft verletzt hat.
20.4 Der Reiseteilnehmer sollte sich über Infektions- und 
Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen sowie 
Thrombose- und andere Gesundheitsrisiken rechtzeitig 
informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf 
allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsäm-
tern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen. Der 
Reiseteilnehmer ist verp�ichtet, Besonderheiten in seiner Person 
und in der seiner Mitreisenden, die im Zusammenhang mit diesen 
Vorschriften von Wichtigkeit sind, zu o�enbaren. Jeder 
Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung der entsprechenden 
Vorschriften in den von ihm bereisten Ländern selbst 
verantwortlich.

21. Versicherungen
21.1 Im Tour-/Reisepreis ist keine Reiserücktrittskostenversiche-
rung enthalten. Es wird der Abschluss eines kompletten 
Sicherheitspaketes (z. B. einer Reiserücktrittversicherung, einer 
[Auslands]-Reisekrankenversicherung mit Rücktransport, 
Reiseunfallversicherung sowie einer Reisegepäckversicherung 
etc.) empfohlen.
21.2 Mit der Buchung bietet MIT ggf. die Möglichkeit, ein 
Komplettschutz-Paket sowie eine Versicherung zur Reduktion des 
Selbstbehaltes bei Miet-Motorrädern abzuschließen.
21.3 Bei Eintritt eines Versicherungsfalls ist die zuständige 
Versicherungsgesellschaft sofort zu benachrichtigen. Der 
Reiseveranstalter ist mit der Schadenregulierung nicht befasst.

22. Insolvenzschutz
22.1 MIT ist nur berechtigt, von Kunden die Zahlung des 
Tour-/Reisepreises zu verlangen, sofern sichergestellt ist, dass bei 
Ausfall von Reiseleistungen aufgrund Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz der MIT der gezahlte Tour-/Reisepreis und notwendige 
Aufwendungen für eine Rückreise erstattet werden (vgl. § 651 k 
BGB).
22.2 Gegen Vorlage des Sicherungsscheins hat der Kunde einen 
direkten Anspruch gegen den Versicherer.

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
23.1 Auf die Vertragsbeziehung des Kunden mit MIT ist deutsches 
Recht anwendbar Leistungs- und Erfüllungsort ist Lübeck. 
Gerichtsstand ist der Sitz der MIT. Für Klagen der MIT gegen den 
Reisenden ist ebenso der Sitz der MIT maßgeblich, soweit 
gesetzlich zulässig. Richtet sich die Klage gegen Vollkau�eute 
oder gegen Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand 
haben, nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder 

deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, zählt der Sitz der MIT als 
maßgeblich.

24. Sonstiges
24.1 Mündliche Vereinbarungen mit einer Agentur von MIT, mit 
MIT oder einem Tour Guide von MIT sind nur dann wirksam, wenn 
sie von MIT schriftlich bestätigt werden. Tour Guides sind nicht 
berechtigt, Zusicherungen zu geben, die von dem mit MIT 
geschlossen Reisevertrag abweichen.
24.2 Druck- und Rechenfehler können von MIT jederzeit korrigiert 
werden.
24.3 Die Unwirksamkeit einer Bestimmung des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

REISEBEDINGUNGEN



Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen, die Sie mit 
Ihrer Buchung anerkennen.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an. 
1.2 Die Buchung kann mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, 
per Internet oder per Telefax erfolgen.
1.3 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung 
(Annahmeerklärung) durch die MIT zustande. Sie bedarf keiner 
bestimmten Form. Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung der 
MIT vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot der 
MIT vor, an das die MIT für die Dauer von zehn Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist der MIT die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklärt. 
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird MIT dem Kunden 
eine Reisebestätigung schriftlich oder in Textform übermitteln.
1.4 Der Kunde hat für alle Vertragsverp�ichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen einzustehen, soweit er diese Verp�ichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

2. Bezahlung
2.1 Zahlungen / Abbuchungen auf den Reisepreis vor der Reise 
erfolgen gegen Aushändigung des Sicherungsscheins im Sinne 
von § 651 k Abs. 3 BGB. Nach Vertragsabschluss wird gegen 
Aushändigung des Sicherungsscheines innerhalb von 14 Tagen 
eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Reisepreises, jedoch nicht 
mehr als 1000 Euro pro Person, fällig. Die Restzahlung wird 
spätestens vier Wochen vor Reisebeginn ohne die Notwendigkeit 
einer erneuten Zahlungsau�orderung fällig, sofern der 
Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem 
in Zi�er 13 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei einer 
Anmeldung von weniger als 30 Tagen vor Reisebeginn ist der 
Gesamtreisepreis sofort fällig.
2.2 MIT behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der 
Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, 
wie z.B. aber nicht ausschließlich Hafen- oder Flughafengebühren, 
in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person 
bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 2 
Monate liegen.
2.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für MIT verteuert hat. Eine 
Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und 
dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die 
zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht 
eingetreten und bei Vertragsabschluss für MIT nicht vorhersehbar 
waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises 
wird der Kunde unverzüglich informiert. Preiserhöhungen ab dem 
20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen um 
mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurückzutreten.
2.4 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung 
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist 
MIT berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Zi�er 
10 zu belasten.
2.5 Sofern MIT die Möglichkeit der Zahlung per Kreditkarte 
einräumt und der Kunde hiervon Gebrauch macht, erfolgen die 
Abbuchungen vom Konto des Kunden. Gleiches gilt, sofern MIT 
Zahlungen im Lastschriftverfahren anbietet und der Kunde sein 
schriftliches Einverständnis hierzu erklärt hat.

3. Leistungen und Leistungsänderungen
3.1 Der vertragliche Leistungsumfang ergibt sich aus der 
Tour-/Reise-Beschreibung im gültigen aktuellen Prospekt (Druck u. 
Internet) sowie aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der 
Reisebestätigung. Klimaangaben und sonstige allgemeine 
Länderinformationen sind nicht Vertragsbestandteil. Nebenkosten 
(wie z.B. aber nicht ausschließlich, Kraftsto�kosten, Eintrittsgelder, 
Mautgebühren, Verp�egungskosten) sind nicht Bestandteil der 
MIT Leistungen, es sei denn, sie sind explizit in der Leistungsbe-
schreibung mit aufgenommen.
3.2 Der Kunde akzeptiert, dass MIT-Tourreisen ggf. mehr 
Mitwirkung von einem Reiseteilnehmer verlangen als dies bei 
einer üblichen Pauschalreise der Fall ist.
3.3 Eine Reiserücktrittskostenversicherung ist explizit nicht im 
Leistungsumfang bzw. im Reisepreis enthalten.
3.4 Die Internet- und Prospektausschreibung stellt den geplanten 
Reiseverlauf dar, ohne den genauen Ablauf zu garantieren. 
Geringfügige Änderungen der Leistungen; z.B.: der angegebenen 
Höhenmeter, Fahrrouten und Zwischen-Übernachtung, sowie 
Änderungen des Reiseablaufs aus Witterungsbedingten und 
organisatorischen Gründen sind möglich.
3.5 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach dem 
Vertragsabschluss notwendig werden und die von MIT nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen.
3.6 MIT ist verp�ichtet, den Kunden über wesentliche 

Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 
Änderungsgrund zu informieren.
3.7 Die Zusendung bzw. Aushändigung der Reiseunterlagen 
erfolgt nach Eingang der vollständigen Zahlung, in der Regel aber 
nicht früher als 2 Wochen vor Reisebeginn. MIT ist bei 
Nichtzahlung des Reisepreises nicht zur Aushändigung der 
Unterlagen verp�ichtet.

4. Fahrzeugmiete
4.1 Die Fahrzeugmiete der jeweiligen gebuchten Kategorie ist 
Gegenstand der Leistung seitens MIT. Der Zustand der Fahrzeuge 
entspricht den jeweiligen länderspezi�schen Gegebenheiten. Es 
besteht jedenfalls kein Anspruch auf die Überlassung eines neuen 
Fahrzeugs. Für die Übernahme des Mietfahrzeuges muss der 
Kunde im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das gemietete 
Fahrzeug sein. Dieser Nachweis ist bei Tourstart zu erbringen. Im 
Falle einer Nichterfüllung behält sich MIT das Recht vor, das 
Mietfahrzeug nicht auszuhändigen und den Tourteilnehmer von 
der Teilnahme an der Tour auszuschließen. In diesem Falle ist MIT 
nicht verp�ichtet eine Rückerstattung der gezahlten Leistungen 
jeglicher Art zu leisten und ist nicht haftbar für zusätzliche Kosten, 
welche dem Kunden auf Grund dieser Begebenheit entstehen. 
Die Ausstattung der gebuchten Fahrzeuge variiert je nach Tour 
und Vermietstation. Die in den MIT Prospekten/ Internetdarstel-
lungen verwendeten Abbildungen von Fahrzeugen lassen keine 
Rückschlüsse auf die Ausstattung dieser zu. Nähere Informationen 
zu Mietfahrzeugen und deren Ausstattung können bei MIT 
angefragt werden. MIT versucht dem Tourteilnehmer das 
gewünschte Fahrzeugmodell zur Verfügung zu stellen, behält sich 
jedoch das Recht vor, im Falle einer unvorhergesehenen Situation 
wie technischem Defekt, Unfall, Diebstahl oder ähnlichem dieses 
mit einem vergleichbaren Fahrzeugmodell zu ersetzen. Sollte MIT 
nicht in der Lage sein, ein vergleichbares Fahrzeugmodell zur 
Verfügung zu stellen, so wird MIT dem Tourteilnehmer die 
Di�erenz des Fahrzeug-Tagessatzes zum gebuchten 
Fahrzeugmodell erstatten. Eine weitere Verbindlichkeit seitens 
MIT ist somit ausgeschlossen. Bei einer Fahrzeugmiete wird 
zusätzlich eine Sicherheitskaution bei Übernahme des Fahrzeuges 
fällig. Die Höhe der Kaution entspricht dem jeweiligen 
Selbstbehalt der Fahrzeugversicherung, welcher im 
Versicherungsfall vom Kunden zu übernehmen ist. Diese Kaution 
wird bei Rückgabe des unbeschädigten Fahrzeuges rückerstattet. 
Manche Vermietstationen vor Ort verlangen einen zusätzlichen 
Mietvertrag, welcher vor Ort bei der jeweiligen Vermietstation 
abgeschlossen wird. Auf Anfrage senden wir einen solchen 
Mietvertrag vor der Tourbuchung zu. Die Mietperiode wird durch 
die Unbenutzbarkeit des Fahrzeuges, aus wessen Verschulden 
immer, oder durch die Fahruntüchtigkeit des Mieters nicht 
unterbrochen. Während einer Tour ist MIT nicht verp�ichtet ein 
beschädigtes Fahrzeug zu ersetzen. Im Falle eines technischen 
Defekts des gemieteten Fahrzeuges ist der Kunde verp�ichtet, 
diesen unverzüglich dem lokalen Ansprechpartner von MIT 
mitzuteilen.

5. Eigenes Fahrzeug
5.1 Tourteilnehmer, die mit dem eigenen Fahrzeug an einer MIT 
Tour teilnehmen, sind für den gesetzeskonformen und technisch 
einwandfreien Zustand, die Reifen, TÜV, Haftp�ichtversicherun-
gen etc. ihres Fahrzeuges selbst verantwortlich. Erfolgt eine 
Störung der Leistungserbringung seitens MIT aufgrund der 
Nichteinhaltung dieses Zustandes, ist der Kunde MIT gegenüber 
zum Ersatz eines eventuell auftretenden Schadens verp�ichtet. 
Zusätzlich anfallende Kosten (z. B. für eine Fahrzeugbergung, 
sichere Unterstellung des Fahrzeuges, Behebung technischer 
Defekte etc.) gehen zu Lasten des Kunden. MIT kann für Kunden, 
die mit eigenem Fahrzeug an einer Tour teilnehmen, keine 
Fahrzeugversicherung anbieten.

6. Führerschein und Fahrkönnen
6.1 Der Kunde erklärt mit Abschluss der Buchung, dass er für das 
auf der Tour eingesetzte Fahrzeug eine für den Reisezeitraum 
gültige Fahrerlaubnis besitzt und über das nötige Fahrkönnen 
verfügt, um dieses Fahrzeug sicher auf der Tourroute beherrschen 
zu können. Der Kunde hat MIT sämtliche Änderungen hinsichtlich 
seiner Fahrerlaubnis, welche Ein�uss auf seine Tourteilnahme 
haben, unmittelbar mitzuteilen (z.B. Führerscheinentzug etc.). 
Sollte sich nach Buchung und vor Reiseantritt herausstellen, dass 
der Kunde für die Dauer der Reise über keine gültige 
Fahrerlaubnis verfügt, ist MIT unter Verrechnung der in Zi�er 10 
dieser Bedingungen angeführten Stornosätze von der weiteren 
Vertragserfüllung befreit. Sollte sich nach Reiseantritt 
herausstellen, dass der Kunde für die Dauer der Reise über keine 
gültige Fahrerlaubnis verfügt oder nicht das nötige Fahrkönnen 
besitzt, um das eingesetzte Fahrzeug sicher auf der Tourroute 
beherrschen zu können, so treten die Rechtsfolgen gem. Zi�er 10 
ein.

7. O�road-Fahrten
7.1 O�-road Fahrten außerhalb der jeweilig von MIT festgelegten 
Route sind nicht gestattet. Der Kunde hat die durch nicht 
autorisiertes O�road Fahren entstandenen Schäden in voller 
Höhe und ohne Selbstbehalt zu tragen.

8. Reisen mit besonderen Risiken
8.1 Bei Reisen mit besonderen Risiken (z.B. Expeditionscharakter 
oder Saharatour) haftet MIT nicht für die Folgen, die sich im Zuge 

des Eintrittes der Risiken ergeben, wenn dies außerhalb des 
P�ichtenbereiches von MIT geschieht. Unberührt bleibt die 
Verp�ichtung des Reiseveranstalters, die Reise sorgfältig 
vorzubereiten und die mit der Erbringung der einzelnen 
Reiseleistungen beauftragten Personen und Unternehmen 
sorgfältig auszuwählen.

9. Zimmerkontingent
9.1 Für manche Reise ist eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern 
vorhanden. Sie werden nach der Reihenfolge der Buchungsein-
gänge, in denen Einzelzimmer ausdrücklich gewünscht werden, 
vergeben. Enthält eine Buchung einer Einzelperson den Wunsch 
ein Doppelzimmer mit einem anderen Reiseteilnehmer zu teilen, 
wird MIT sich bemühen, eine/n Zimmergenossin/en zu �nden. 
Gelingt dies nicht, wird der Einzelzimmerpreis berechnet.

10. Wetterbedingungen, Routenverlauf und Hygienische 
Bedingungen
10.1 Aufgrund von jahreszeitlichen Begebenheiten und aktuellen 
Wetterbedingungen behält sich MIT vor, die Tourroute und damit 
die Unterkünfte und anderen Leistungen nach Notwendigkeit zu 
ändern. MIT wird dabei bemüht sein, den Tourcharakter nicht zu 
verändern und gleichartige Leistungen zu erbringen. MIT ist 
bemüht, die Tourtermine so zu legen, dass die Wetterbedingun-
gen für eine Fahrzeugreise im jeweiligen Tourgebiet günstig sind. 
MIT trägt für eventuell eintretende Schlechtwetterbedingungen 
keine Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei 
Anspruch auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.
10.2 Abhängig von den lokalen Gegebenheiten, speziell bei 
"Campingtouren" oder auch Reisen ins außereuropäische 
Ausland, ist der Kunde sich bewusst, dass die hygienischen 
Bedingungen unter dem europäischen Standard liegen können. 
MIT trägt für diese hygienischen Bedingungen keine 
Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinerlei Anspruch 
auf Erstattung des Tour- und Mietpreises.

11. Rücktritt durch den Kunden/Stornokosten
11.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise 
zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber MIT per Brief, 
Fax, E-Mail bzw. Internet zu erklären. Falls die Reise über ein 
Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden.
11.2 Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die 
Reise nicht an, ist MIT berechtigt, einen angemessene 
Entschädigung für die getro�enen Reisevorkehrungen sowie für 
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis zu 
verlangen.
11.3 MIT hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gesta�elt, d. 
h. unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des 
Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem 
prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 
Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Maßgeblich 
für die Berechnung aller Fristen ist, auch bei telefonischem 
Rücktritt, jeweils der Eingang der schriftlichen Erklärung bei MIT. 
Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der 
Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet:
        Bis zum 120. Tag vor Reiseantritt 25 % des Reisepreises
        Vom 119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises
        Vom 89. bis 50. Tag vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises
        Vom 49. bis 30. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises
        Vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 60% des Reisepreises
        Vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 70 % des Reisepreises
        Ab dem 7. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises
        Am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt (no show) 100 % des 
Reisepreises
11.4 Die den Pauschalen entsprechende Beträge werden jeweils 
auf volle Euro aufgerundet.
11.5 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, MIT 
nachzuweisen, dass dieser überhaupt kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte 
Pauschale.
11.6 MIT behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit MIT 
nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist 
MIT verp�ichtet, die geforderte Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu bezi�ern und zu belegen.
11.7 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 b BGB einen 
Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden 
Bedingungen unberührt.
11.8 Stornierungen von Flugtickets werden zu den AGB der 
jeweiligen Airline berechnet.
11.9 Bei verspäteter Anreise zum Reiseantritt hat der Kunde für 
entstehende Kosten, um der Reisegruppe "hinterherzufahren", 
selbst aufzukommen. Auch kann dies nicht zu Lasten der 
sonstigen Reiseteilnehmer gehen.

12. Umbuchungen
12.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf 
Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des 
Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
(Umbuchung) besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden 

dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann MIT bei 
Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt 
pro Reisenden erheben. Dieses beträgt: bis zum 31. Tag vor 
Reiseantritt 50,- Euro pro Person, zusätzlich ggf. anfallender 
Kosten für die Flugumbuchung. Sollte eine Flugumbuchung nicht 
möglich sein, werden die Kosten sowohl für eine Neubuchung als 
auch für die ursprüngliche Buchung fällig.
12.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der 
Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt 
möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den 
Bedingungen gemäß Zi�er 10 und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.
12.3 MIT kann der Teilnahme eines Dritten (Ersatzperson) 
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen 
nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften auch 
des Reiselandes oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften der Reiseteilnehmer 
und der Dritte gegenüber MIT als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. Im Falle eines Rücktritts kann MIT vom Kunden die 
tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen.

13. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
13.1 Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus 
Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger 
Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er 
keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. MIT 
wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die 
Leistungsträger bemühen. Diese Verp�ichtung entfällt, wenn es 
sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.

14. Rücktritt durch MIT
14.1 Ist gemäß Reiseausschreibung eine Mindestteilnehmerzahl 
vorgesehen und wird diese nicht erreicht, kann MIT bis 28 Tage 
vor dem bestätigten Abreisetermin von dem Vertrag 
zurücktreten. MIT wird den Kunden unverzüglich nach Eintritt der 
Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise in Kenntnis 
setzen. Der Kunde erhält in diesen Fällen von MIT einen 
Ausweichtermin für einen neuen Reisebeginn. Sollte dieser für 
den Kunden nicht realisierbar sein, erhält der Kunde auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück. Weitere 
Ansprüche gegen MIT bestehen nicht!
14.2 Wird die Reise in Folge bei Vertragsschluss nicht 
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl MIT als auch der Kunde 
den Vertrag gemäß §651j BGB kündigen. Wird der 
Tour-/Reisevertrag gemäß §651j BGB gekündigt, so �nden die 
Vorschriften des §651e Abs. 3 S.1 und 2, Abs. 4 S.1 Anwendung. 
Wird der Vertrag gekündigt, so kann MIT für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 
Abweichend von §651j Abs.2 S.2 sind Mehrkosten für eine 
Rückbeförderung des Tour-/Reiseteilnehmers je zur Hälfte von 
MIT und dem Tour-/Reiseteilnehmer zu tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Tour-/Reiseteilnehmer zur Last.
14.3 MIT kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von 
MIT den Reiseverlauf nachhaltig stört oder wenn er sich in 
solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist. Kündigt MIT, so behält 
sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile 
anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern erstatteten 
Beträge.

15. Mitwirkungsp�ichten
15.1 Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber verp�ichtet, MIT 
einen aufgetretenen Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlässt er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des 
Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Anzeige 
erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen Gründen 
unzumutbar ist. Der Kunde ist verp�ichtet, seine Mängelanzeige 
unverzüglich der Reiseleitung/dem Tourguide am Urlaubsort zur 
Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung/Tourguide am Urlaubsort 
nicht vorhanden, sind etwaige Reisemängel MIT an dessen Sitz 
zur Kenntnis zu geben. Über die Erreichbarkeit der 
Reiseleitung/des Tourguides bzw. MITs wird in der Leistungsbe-
schreibung, spätestens jedoch mit den Reiseunterlagen, 
unterrichtet. Die Reiseleitung/Tourguide ist beauftragt, für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist und nicht einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Die Reiseleitung/Tourguide ist 
jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
15.2 Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Kunde 
verp�ichtet, alles im Rahmen seiner gesetzlichen Verp�ichtung 
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung 
beizutragen und eventuell entstehenden Schaden gering zu 
halten.
15.3 Will ein Kunde/Reisender den Reisevertrag wegen eines 
Reisemangels der in §651c BGB bezeichneten Art nach §651e BGB 

oder aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund, 
wegen Unzumutbarkeit kündigen, hat er MIT zuvor eine 
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von MIT verweigert 
wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, der MIT erkennbares Interesse des Kunden 
gerechtfertigt wird. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Im 
Falle einer Kündigung schuldet der Kunde den Teil des 
Reisepreises, der auf die in Anspruch genommenen Leistungen 
entfällt.
15.4 Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen 
emp�ehlt MIT dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen 
ab, wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen 
und bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu 
erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder MIT 
anzuzeigen.
15.5 Der Kunde hat MIT zu informieren, wenn er die erforderli-
chen Reiseunterlagen (z. B. Hotelgutscheine) nicht innerhalb der 
von MIT mitgeteilten Frist erhält.
15.6 Der Tour-/Reiseteilnehmer ist mitverantwortlich für seine 
Sicherheit und Fahrweise, insbesondere wenn er in der Gruppe 
fährt und dem Tour-Guide folgt. Der Kunde ist für seine Fahrweise 
und Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar, auch dann, 
wenn er dem Reiseleiter/Tourguide folgt. Er übernimmt die zivil- 
und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm eventuell 
verursachten Schäden (z.B. Personen-, Sach- und Folgeschäden) 
und sorgt selbst für ausreichenden Versicherungsschutz. Der 
Reiseleiter/Tourguide ist berechtigt, bei erkennbarer 
Fahruntauglichkeit und Unfähigkeit dem Kunden das 
Miet-Motorrad, Miet-Fahrrad oder jegliche andere gemieteten 
Fortbewegungsmittel zu entziehen. Der Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis für die jeweilige KfZ-Klasse ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an einer Tour/Reise.
15.7 Jeder Teilnehmer ist für ärztliche Versorgung und für die 
Mitnahme entsprechender Medikamente selbst verantwortlich.
15.8 Der Kunde nimmt eigenverantwortlich am Straßenverkehr 
des jeweiligen Tourziels teil und ist verp�ichtet, die jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen der lokalen Verkehrsord-
nungen zu beachten. Strafen, Bußgelder oder andere 
Verkehrsverstöße sowie Schäden an Rechtsgütern Dritter, welche 
auf die Missachtung lokaler Verkehrsvorschriften zurückzuführen 
sind, sind vom Kunden zu tragen.
15.9 Es wird darauf verwiesen, dass ein der jeweiligen 
Tourbeschreibung entsprechender, guter gesundheitlicher 
Allgemeinzustand Voraussetzung für die Tourteilnahme ist. 
Tourteilnehmer, welche diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
können von der Teilnahme an der gesamten Tour oder einzelnen 
Tourabschnitten ausgeschlossen werden, ohne dass MIT 
gegenüber ein Anspruch entsteht. Es wird jedenfalls empfohlen, 
vor Tourantritt einen Arzt zu konsultieren. Bei Zweifeln 
hinsichtlich des Gesundheitszustandes des Tourteilnehmers ist 
MIT auf Verlangen ein ärztliches Attest vorzulegen. Dem Kunden 
ist es während des Tages nicht gestattet, solange noch auf dem 
Fahrzeug gefahren werden muss, alkoholische Getränke bzw. 
Medikamente, welche die Fahrtüchtigkeit beein�ussen, zu sich zu 
nehmen. Alkoholische Getränke können erst nach Ende der 
jeweiligen Tagestour und nachdem das Fahrzeug für die Nacht 
sicher geparkt ist, zu sich genommen werden.
15.10 Der von MIT gestellte Guide gibt lediglich eine ungefähre 
Fahrroute vor, wobei der Kunde eigenverantwortlich dieser Route 
folgt und verp�ichtet ist, seinen Fahrstil den jeweiligen 
vorherrschenden Verhältnissen und seinem Fahrkönnen 
anzupassen. Sollte der Kunde nicht in der Lage sein einer 
Fahrroute zu folgen, so hat er die Weiterfahrt abzubrechen und 
dies unverzüglich dem Guide anzuzeigen. Für die ordnungsgemä-
ße Verstauung von Gepäckstücken am Fahrzeug ist ausschließlich 
der Kunde selbst verantwortlich. Eine Haftung von MIT ist hierfür 
ausgeschlossen. Es wird empfohlen persönliche Wertgegenstän-
de und Dokumente nicht im Fahrzeuggepäck mitzuführen.

16. Haftungsbeschränkung
16.1 Der Kunde haftet jedenfalls für alle von ihm schuldhaft 
verursachten Personen- und Sachschäden und hat MIT von allen 
Ansprüchen Dritter, welche im Zusammenhang mit solchen 
Schäden gegenüber MIT direkt geltend gemacht werden, 
freizustellen. Vom Kunden schuldhaft verursachte Schäden sind 
insbesondere aber nicht ausschließlich solche, welche auf 
Fahrfehler, mangelndes Fahrkönnen bzw. ungebührliches 
Fahrverhalten (z.B. Fahren auf Hinterreifen, Kavalierstart, 
Nichteinhaltung von Sicherheitsabständen usw.) zurückzuführen 
sind.
16.2 MIT haftet im Rahmen der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns für die gewissenhafte Tour-/Reisevorbereitung, die 
sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger sowie 
die Richtigkeit der in den Prospekten angegebenen Reisedienst-
leistungen
16.3 Die vertragliche Haftung der MIT für Schäden, die nicht aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sind, 
ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 
des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder
16.4 Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach 

dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz 
bleiben von der Beschränkung unberührt.
16.5 MIT haftet nicht für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Personen (z. B. Hotelbetreiber / 
Werkstatt etc.). MIT haftet auch nicht für Leistungsstörungen, 
Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, 
die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Aus�üge, 
Sportveranstaltungen, Mietfahrzeug, Beförderungsleistungen von 
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort, Hotelbetrei-
ber, Werkstätten), wenn diese Leistungen in der Reiseausschrei-
bung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter 
Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so 
eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden 
erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen der MIT sind. In 
diesen Fällen haftet MIT selbst dann nicht, wenn ein von der MIT 
beauftragter Tour-Guide daran teilnimmt.
16.6 MIT haftet des Weiteren nicht für Leistungsstörungen im 
Zusammenhang mit Leistungen, die der Tour-/Reiseteilnehmer 
ohne die Vermittlung durch MIT direkt gebucht und/oder in 
Anspruch genommen hat.
16.7 Gelten für eine von MIT zu erbringende Reiseleistung 
internationale Übereinkommen oder auf solchen beruhende 
gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann 
oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, 
kann MIT diese gegenüber dem Kunden geltend machen.
16.8 MIT und/oder deren Erfüllungsgehilfen übernehmen keine 
Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Reise.
16.9 Die angebotenen Touren (wie z.B. Motorradtouren, sportives 
Radfahren etc.) sind verbunden mit einer hohen Körperbelastung. 
Ob die Gesundheit jedes Teilnehmers den Anforderungen einer 
solchen Sportreise gewachsen ist, sollte jeder im Zweifelsfalle 
durch einen Arzt beurteilen lassen.
16.10 An sportlichen Betätigungen aller Art, andere mit 
besonderen Risiken verbundenen Unternehmungen, wie z.B. 
Rafting, Canyoning, beteiligt sich der Tourteilnehmer auf eigene 
Gefahr. Für etwaige Unfälle und Schäden haftet MIT nur, wenn sie 
von MIT durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurden, nicht jedoch wenn sie von anderen Teilnehmern oder 
Dritten verursacht wurden.
16.11 MIT haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, das 
Weisungen nicht Folge geleistet werden oder weil die jeweils 
gültige Straßenverkehrsordnung nicht beachtet wurde.
16.12 MIT haftet auch nicht für Schäden die beim Transport von 
Gepäck, Fahrrädern oder Motorrädern entstehen.

17. Geltendmachung von Ansprüchen
17.1 Ansprüche nach den §§651c bis f BGB hat der Kunde 
schriftlich spätestens innerhalb eines Monats nach dem 
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen.
17.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen 
Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag.
17.3 Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber MIT 
unter der MIT Anschrift erfolgen.
17.4 Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist.
17.5 Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist 
binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen 
Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend 
zu machen.

18. Verjährung
18.1 Ansprüche des Kunden nach den §§651c bis f BGB aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen P�ichtverletzung durch MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen P�ichtverletzung der MIT 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
MIT beruhen.
18.2 Die vertraglichen Ansprüche auf Gewährleistung oder 
Schadenersatz verjähren nach einem Jahr (§651g Abs.2 i.V.m. 
§651 m. Satz 2 BGB).
18.3 Die Verjährung nach Zi�er 17.1 und 17.2 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen 
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag.
 18.4 Schweben zwischen dem Kunden/Reisenden und der MIT 
Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der 
Kunde/Reisende oder die MIT die Fortsetzung der Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem 
Ende der Hemmung ein.

19. Urheberrecht und Datenschutz
19.1 Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, die 
der Kunde zwecks Abwicklung des Reisevertrags zur Verfügung 
stellt, werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz gegen 
missbräuchliche Verwendung geschützt. Mit der Anmeldung 
willigt der Kunde in eine Speicherung der Daten zu diesem Zweck 
ein.
19.2 Die auf den Touren von Vertretern der MIT angefertigten 
Fotos, Dias und Videos sind urheberrechtliches Eigentum von MIT. 
MIT ist berechtigt, dieses Material für Werbezwecke zu 
verwenden, auch wenn der Teilnehmer darauf zu erkennen ist, 
ohne dass dafür Kosten für MIT gegenüber dem Teilnehmer 
entstehen.
19.3 MIT ist berechtigt, Namen und Adressen des Teilnehmers an 
andere Tourteilnehmer und an MIT Partner weiterzugeben, die 
diese Namen und Adressen zu Werbezwecken benutzen können, 
es sei denn, dass der Teilnehmer diese Weitergabe ausdrücklich in 
schriftlicher Form verweigert.

20. Pass, Visa und Gesundheitsvorschriften
20.1 MIT wird Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland 
über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
des Reiselandes sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt 
das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des 
Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehö-
rigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Nicht deutsche Staatsangehö-
rige oder Inhaber eines Fremdpasses haben sich bei dem jeweils 
zuständigen Konsulat selber und auf eigene Verantwortung über 
die pass-, visa- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften zu 
informieren und etwaige Fristen einzuhalten. Sollten 
Einreisevorschriften einzelner Länder vom Kunden nicht 
eingehalten oder ein Visum durch sein Verschulden nicht 
rechtzeitig erteilt werden und ist der Kunde deshalb an der Reise 
verhindert, kann MIT von dem Kunden die entsprechenden 
Reiserücktrittsgebühren verlangen.
20.2 Der Kunde ist verantwortlich für das Bescha�en und 
Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, 
eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- 
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die Zahlung von 
Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden. Dies gilt nicht, 
wenn MIT nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.
20.3 MIT haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, wenn der Kunde MIT mit der Besorgung beauftragt 
hat, es sei denn, dass MIT eigene P�ichten schuldhaft verletzt hat.
20.4 Der Reiseteilnehmer sollte sich über Infektions- und 
Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen sowie 
Thrombose- und andere Gesundheitsrisiken rechtzeitig 
informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf 
allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsäm-
tern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, 
reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen. Der 
Reiseteilnehmer ist verp�ichtet, Besonderheiten in seiner Person 
und in der seiner Mitreisenden, die im Zusammenhang mit diesen 
Vorschriften von Wichtigkeit sind, zu o�enbaren. Jeder 
Reiseteilnehmer ist für die Einhaltung der entsprechenden 
Vorschriften in den von ihm bereisten Ländern selbst 
verantwortlich.

21. Versicherungen
21.1 Im Tour-/Reisepreis ist keine Reiserücktrittskostenversiche-
rung enthalten. Es wird der Abschluss eines kompletten 
Sicherheitspaketes (z. B. einer Reiserücktrittversicherung, einer 
[Auslands]-Reisekrankenversicherung mit Rücktransport, 
Reiseunfallversicherung sowie einer Reisegepäckversicherung 
etc.) empfohlen.
21.2 Mit der Buchung bietet MIT ggf. die Möglichkeit, ein 
Komplettschutz-Paket sowie eine Versicherung zur Reduktion des 
Selbstbehaltes bei Miet-Motorrädern abzuschließen.
21.3 Bei Eintritt eines Versicherungsfalls ist die zuständige 
Versicherungsgesellschaft sofort zu benachrichtigen. Der 
Reiseveranstalter ist mit der Schadenregulierung nicht befasst.

22. Insolvenzschutz
22.1 MIT ist nur berechtigt, von Kunden die Zahlung des 
Tour-/Reisepreises zu verlangen, sofern sichergestellt ist, dass bei 
Ausfall von Reiseleistungen aufgrund Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz der MIT der gezahlte Tour-/Reisepreis und notwendige 
Aufwendungen für eine Rückreise erstattet werden (vgl. § 651 k 
BGB).
22.2 Gegen Vorlage des Sicherungsscheins hat der Kunde einen 
direkten Anspruch gegen den Versicherer.

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
23.1 Auf die Vertragsbeziehung des Kunden mit MIT ist deutsches 
Recht anwendbar Leistungs- und Erfüllungsort ist Lübeck. 
Gerichtsstand ist der Sitz der MIT. Für Klagen der MIT gegen den 
Reisenden ist ebenso der Sitz der MIT maßgeblich, soweit 
gesetzlich zulässig. Richtet sich die Klage gegen Vollkau�eute 
oder gegen Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand 
haben, nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder 

deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, zählt der Sitz der MIT als 
maßgeblich.

24. Sonstiges
24.1 Mündliche Vereinbarungen mit einer Agentur von MIT, mit 
MIT oder einem Tour Guide von MIT sind nur dann wirksam, wenn 
sie von MIT schriftlich bestätigt werden. Tour Guides sind nicht 
berechtigt, Zusicherungen zu geben, die von dem mit MIT 
geschlossen Reisevertrag abweichen.
24.2 Druck- und Rechenfehler können von MIT jederzeit korrigiert 
werden.
24.3 Die Unwirksamkeit einer Bestimmung des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.
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