
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.-20.06.2018 
Leistungsumfang: 
 

• individuelle An- und Abreise  
• ausgewählte geführte Touren vor Ort in überschaubaren Gruppen 
• Gepäcktransport zum Veranstaltungsort und zurück – Gepäck-Abgabestellen 

sind bei Zeller Motorshop, Sinzheim, Fallert Motorradtechnik, Achern und 
Peuker & Streeb, Straubenhardt-Ottenhausen. 

• 4 Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel mit Halbpension,   
im Doppelzimmer 459,-- € pro Person, im Einzelzimmer 499,-- € pro Person 

• BMW-Testride: vor Ort stehen Motorräder von Fallert Motorradtechnik für 
Tages-Testrides zur Verfügung 

• Testrides für Kawasakis sowie Aprilias & Moto Guzzis möglich: Hierzu bitte vor 
Buchung der Tour mit uns Kontakt aufnehmen. 

• Selbstfahrer und Beifahrer zahlen denselben Preis, da sie dieselben Leistungen 
in Anspruch nehmen – dafür sind wir unschlagbar günstig! 

 
 

Die Unterkunft*:      *Angaben des Hotels 
 

• Im auf 900 m gelegenen 3***-Hotel sind alle  Zimmer mit Dusche und WC, 
Telefon, SAT-TV, Safe, Haartrockner und Balkon ausgestattet. 

• Frühstücksbuffet, abends 5-6-Gang-Menü mit überwiegend einheimischen 
Produkten 

• großzügiger Wellnessbereich mit Sauna, türkischem Dampfbad, Infrarotkabine 
und Hallenbad (4x8m). Vor Ort können Massagen (Vorbestellung), Solarium, 
Whirlpool, Bademantel gegen Gebühr gebucht werden. 

• W-Lan kostenlos in der Bar , Lobby und auf den Zimmern 
• als bikerfreundliches Hotel bietet unsere Unterkunft zusätzlich*: 

o Garage für Motorräder  
o Werkstatt mit Hebebühne & Waschplatz mit Hochdruckreiniger  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samstag bis Mittwoch 



 

Tipps zur Tourvorbereitung / Reisebedingungen / AGBs: 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Bedingungen, die Sie mit Ihrer Buchung 
anerkennen. 
 

• Der Teilnehmer erklärt ausdrücklich, den Verkehrsbedingungen und 
körperlichen Anstrengungen, die eine Motorradtour im Hochgebirge mit sich 
bringen, gewachsen zu sein, sowie sein Motorrad verkehrssicher und 
ausreichend vorbereitet zu haben (korrekter Ölstand, Kettenspannung, 
ausreichend Benzin im Tank, Reifen mit ausreichend Profil, funktionierende 
Beleuchtung, funktionierende Bremsen, usw…) – auf Deutsch: 

o Sie tun damit nicht nur Ihrer Gruppe einen Gefallen, sondern vor allem 
auch sich selbst, denn der Urlaub soll schließlich zur schönsten Zeit im 
Jahr zählen und nicht in Stress und Ärger (sowohl für Sie als auch die 
Anderen) ausarten! 

o Die körperliche Leistungsfähigkeit sollte ebenfalls nicht unterschätzt 
werden. Ein wenig körperliche Fitness und eine kleine Portion 
Motorraderfahrung sind sicher nicht fehl am Platz! 

• Achtung Reifen: die Anfahrt und Rückfahrt sind ca. 600 km plus der Touren vor 
Ort – achten Sie unbedingt auf ausreichendes Profil! Im Zweifelsfall lieber neue 
Pneus aufziehen lassen, denn: abgefahrene Reifen sind nicht nur ein Problem 
beim Kontakt mit Gesetzeshütern, sondern verschlechtern das Fahrverhalten 
des Motorrads, sind sogar ein Risikofaktor, da sie keinen Grip mehr aufbauen -
> höchste Unfallgefahr, insbesondere in Schräglagen (Kurven)!  

• Coma Events ist bemüht, die Tourtermine so zu legen, dass die 
Wetterbedingungen für eine Motorradtour im jeweiligen Tourgebiet möglichst 
günstig sind. Coma Events trägt für eventuell eintretende 
Schlechtwetterbedingungen keine Verantwortung, insofern hat der 
Teilnehmer keinerlei Anspruch auf Erstattung des Tourpreises. 

o Unser Tipp: Wettervorhersage vor der Tour studieren und 
entsprechende Kleidung wählen. Bei „Lederfetischsten“ passt immer 
noch ein Regenkombi in den Tankrucksack – nichts ist ärgerlicher als ein 
nasser Kombi am ersten Tag, der auch in den verbleibenden 2 Tagen 
nicht mehr trocken wird! Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur 
unpassende Kleidung und ein kleiner Schauer kann immer mal „drin 
sein“. 

• Unbedingt mit ins Gepäck gehören natürlich: der Führerschein, der gültige 
Personalausweis, Fahrzeugpapiere, grüne Versicherungskarte, Geld, Bank- 
und/oder Kreditkarte. 

• Auch an den Auslandskrankenschein sollten Sie denken, evtl. möchten Sie 
auch auf Nummer sicher gehen und eine zusätzliche Auslandskranken-
versicherung abschließen (bieten die gesetzlichen Krankenkassen günstig an). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipps zur Tourvorbereitung / Reisebedingungen / AGBs: 
 

• Alle Leistungen, die nicht ausdrücklich als enthalten aufgelistet sind, sind im 
Tourpreis nicht enthalten, wie z.B. Getränke, Mittagessen unterwegs, Benzin, 
Verschleißteile, Reifen usw.  
Für die vertraglichen Leistungen gelten die Beschreibungen und Angaben auf 
unserer Homepage bzw. der Ausschreibung. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht 
vorhersehbaren Gründen vor Vertragsabschluss eine Änderung der Leistungen 
zu erklären, über die wir Sie vor Buchung selbstverständlich informieren 
werden. Ein Vertragsabschluss unter Bedingungen Ihrerseits ist nicht möglich. 
Wir werden Sie über Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich 
in Kenntnis setzen. Gegebenenfalls bieten wir Ihnen eine kostenlose 
Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt an.  

• Kann die Tour aus Gründen außerhalb des Einflussbereiches von Coma Events 
oder ihren Auftragnehmern oder Kunden sowie in einem Fall höherer Gewalt 
wie Aufruhr, Überschwemmung, Erdbeben, Streik etc. nicht angetreten 
werden oder muss sie aufgrund dessen unterbrochen oder beendet werden, 
wird der Vertrag ungültig. 

• Sie nehmen an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Sie sind für Ihre 
Fahrweise und Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar, auch wenn Sie 
dem Tourguide folgen. Sie übernehmen die zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von Ihnen verursachten Schäden und sorgen selbst für 
ausreichenden Versicherungsschutz. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die 
Straßenverkehrs-, Zulassungsordnung und die Umweltschutzbestimmungen zu 
beachten!  

• Für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz hat 
der Teilnehmer selbst zu sorgen.  

• Eine Reiserücktrittskostenversicherung bieten wir mangels Interesse in den 
letzten Jahren nicht an. Die meisten Versicherungen bieten dies jedoch für 
kleines Geld an. 

• Darüber hinaus erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass 
Inhaber, Organisatoren und Vertreter von Coma-Events nicht für seine 
persönliche Sicherheit verantwortlich sind und weder einzeln noch 
gemeinsam für Vorfälle in Verbindung mit der Durchführung oder seiner 
Teilnahme an der Tour haften, die zu Verletzungen, Tod oder Schaden an 
seinem Eigentum, seiner Familie, seinen Erben oder Rechtsnachfolgern führen. 

• Der komplette Reisepreis ist sofort bei Vertragsabschluss zu bezahlen. Bei 
Buchung wird der komplette Reisepreis  sofort fällig. 

• Bei allen unseren Touren ist eine Mindestteilnehmerzahl vorgesehen, bei deren 
Nichterreichung bis 4 Wochen vor dem bestätigten Abreisetermin, können wir 
von dem Vertrag zurücktreten. Wir werden Sie in jedem Fall unverzüglich nach 
Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in 
Kenntnis setzen, Ihnen die Rücktrittserklärung unverzüglich zuleiten sowie den 
eingezahlten Reisepreis unverzüglich erstatten.  

• Bei allen unseren Touren gibt es eine maximale Teilnehmerzahl. Bei deren 
Erreichen treten wir den gemeinsamen Vertrag nicht an und informieren Sie 
schriftlich hierüber.  

• Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzpersonen : 
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Buchung zurücktreten. Wir 
empfehlen Ihnen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.  
Treten Sie vom Reisevertrag zurück, berechnen wir ein Storno-Entgelt in Höhe 
des kompletten Reisepreises. 



 

Tipps zur Tourvorbereitung / Reisebedingungen / AGBs: 
 

• Bis zum Reisebeginn können Sie sich bei der Durchführung der Reise durch 
Dritte ersetzen lassen. Wir können dem Wechsel in der Person des Reisenden 
widersprechen, wenn der Dritte den besonderen Reiseerfordernissen nicht 
genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen entgegenstehen. 

• Nichtantritt der Reise und nicht in Anspruch genommene Leistungen: Nimmt 
der Reisende Leistungen ganz oder teilweise nicht in Anspruch bzw. geht uns 
eine entsprechende Mitteilung ab dem Tag der erstgebuchten Leistung zu, 
ohne dass ein Fall höherer Gewalt, der Unmöglichkeit oder der mangelhaften 
Erfüllung vorliegt, behalten wir unseren Anspruch auf den Reisepreis.  

• Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Reisebedingungen hat nicht 
die Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen zur Folge. 

 
Veranstalter: Coma-Events D-76593 Gernsbach  
 

 
 
 

Stand: Februar 2018 



ANMELDUNG SÜDTIROL-TOUR 16.06.-20.06.2018 
 
Name, Vorname:          
 

Straße:           
 

PLZ, Ort:           
 

Email:            
 (bitte deutlich schreiben, wird für die Anmeldebestätigung benötigt) 
 

Telefon:     Geburtsdatum:    
 
Mein Motorrad:            
(inkl. Angabe von ccm und PS bzw. kW) 
 

Im Notfall informieren Sie bitte:          
Auch der routinierteste Motorradfahrer kann unverschuldet in einen Unfall verwickelt werden, was wir keinem unserer Teilnehmer 
wünschen. Aber im Falle eines Falles ist es beruhigend zu wissen, dass eine Person des Vertrauens informiert wird, die im Zweifelsfall 
Entscheidungen treffen kann. Bitte Name u. Tel. angeben. Diese Angabe ist natürlich freiwillig. 
 
 

Ich fahre am liebsten:  gemütlich  zügig     sehr zügig 
 

 Doppelzimmer 
     459,-- € p.P.  mein gewünschter Zimmerpartner _________________________  
                Name des anderen Teilnehmers 
 

 Einzelzimmer    
499,-- € p.P.  

 
 

 
Die Anmeldung ist gültig nach Eingang des kompletten Reisepreises bei der Volksbank 
Rastatt-Baden-Baden BLZ 66 29 00 00, Konto 566 211 05, Coma-Events.  
IBAN: DE75 6629 0000 0056 6211 05 – BIC: VBRADE6K  
Der komplette Reisepreis ist sofort bei Anmeldung fällig.  
 
Sie erklären durch Ihre Unterschrift, dass Sie an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teilnehmen. Sie sind für Ihre Fahrweise und 
Streckenwahl selbst verantwortlich und haftbar, auch wenn Sie dem Tourguide folgen. Sie übernehmen die zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von Ihnen verursachten Schäden und sorgen selbst für ausreichenden Versicherungsschutz. Der Teilnehmer 
verpflichtet sich, die Straßenverkehrs-, Zulassungsordnung und die Umweltschutzbestimmungen zu beachten! Darüber hinaus erklärt sich 
jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass Inhaber, Organisatoren und Vertreter von Coma Events nicht für seine persönliche Sicherheit 
verantwortlich sind und weder einzeln noch gemeinsam für Vorfälle in Verbindung mit der Durchführung oder seiner Teilnahme an der 
Tour haften, die zu Verletzungen, Tod oder Schaden an seinem Eigentum, seiner Familie, seinen Erben oder Rechtsnachfolgern führen. 
Der Teilnehmer erklärt hiermit ausdrücklich, für ausreichenden Haftpflicht-, Unfall- und Krankenversicherungsschutz selbst gesorgt zu 
haben. 
Die Tipps zur Tourvorbereitung/Reisebedingungen und AGBs (Beiblatt) habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert! 
 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich alle Bedingungen in vollem Umfang an. 
 
           
Ort, Datum / Unterschrift des Teilnehmers 
 

Bitte rechtzeitig einsenden an: 
Coma-Events, Manfred Staub, Erdbeerweg 8a, 76593 Gernsbach 
Telefon: 07224-655 99 99 

Anmelde-Fax: 07224-40190 oder per email: postmaster@coma-events.de 


