Haftungs- und Versicherungsbedingungen M-MOTORRADREISEN
§ 1 - Beförderungsbedingungen
1.1.
Eventuell am Moped vorhandene Satteltaschen dürfen gefüllt sein, weitere Packtaschen
dürfen am Moped nicht befestigt sein.
1.2.
Der Tank des Mopeds darf nur bis 2/3 befüllt sein.
1.3.
Dein Moped darf nicht länger als 2,50m sein, längere Mopeds sind extra bei MMOTORRADREISEN anzufragen.
1.4.
Dein Moped darf nicht höher als 1,30m sein, höhere Moped sind extra bei M-Motorradreisen
anzufragen.
§ 2 - Haftung
2.1.
Handelt es sich bei dem Auftraggeber um einen Verbraucher nach § 13 BGB gelten folgende
Bestimmungen:
Die Firma M- MOTORRADREISEN haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für
Beschädigungen oder Verlust an dem zu beförderten Frachtgut (Moped) bis zu einer Höhe
von 8,33 SZR/KG. Hat Dein Moped ein Gewicht von 200 kg so beträgt die gesetzliche Haftung
für den Verlust oder für Schäden ca. € 2.000,00.
2.2.
Handelt sich bei dem Auftraggeber nicht nach einem Verbraucher nach § 13 BGB, so gelten
die allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp 2017) in der jeweiligen neuesten
Fassung. Der vollständige Wortlaut kann auf unserer Homepage eingesehen werden.
2.3.
Die Firma M- MOTORRADREISEN haftet für die ordentliche Erbringung der vereinbarten
Leistung. Sie wird dabei die größtmögliche Sorgfaltspflicht erbringen, wie es sich für einen
ordentlichen Kaufmann gehört. Die Firma M- MOTORRADREISEN haftet nicht für Leistungen,
die mit besonderen Risiken verbunden bzw. auf eigene Gefahr sind.
2.4.
Eine Haftung für eventuell aufgetretene Kratz- und Lackschäden sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
2.5.
Wir eine eventuelle Beschädigung bei der Übergabe des Mopeds nicht angezeigt, so gilt, dass
das Moped in einem einwandfreien Zustand übergeben wurde. Spätere Reklamationen sind
ausgeschlossen.
§ 3 - Versicherung
In einem vereinbarten Transportpreis ist eine entsprechende Transportversicherung beinhaltet, die
die Firma M- MOTORRADREISEN abgeschlossen hat. Damit ist die gesetzliche Haftung gem. dem HGB
und der ADSp 2017 abgedeckt.
Eine Zusatzversicherung für den Verlust des Bikes oder Beschädigungen in voller Höhe des MopedWertes kann zusätzlich bei der Firma M- MOTORRADREISEN abgeschlossen werden.
Hierbei gelten die nachstehenden Beträge:
bis € 20.000,00 : € 60,00
bis € 30.000,00 : € 89,00
bis € 40.000,00 : € 119,00
bis € 50.000,00 : € 151,00
bis € 60.000,00 : € 172,00
bis € 70.000,00 : € 205,00
über € 70.000,00 auf Anfrage
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