
Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen   (English Version Included below ) 

 

Die vorliegenden Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen sind integrierter Bestandteil des Vertrages zwischen 

WWATOUR und dem (der) Reiseteilnehmer (im folgenden „Kunde“ genannt). Vorbehaltlich abweichender schriftlicher 

Vereinbarungen sind die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragsteilnehmer durch die vorliegenden Vertrags- 

und Reisebedingungen geregelt. Bei allen vermittelten Reisen und Dienstleistungen von Drittanbietern gelten die 

Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der zuständigen Gesellschaft(en). 

 

1.    Anmeldung 

Durch die schriftliche Anmeldung, oder ab Ausstellung der Bestätigung/Rechnung bei mündlicher Anmeldung, kommt 

zwischen dem Kunden und WWATOUR ein Vertrag zustande. Wir empfehlen, die nachfolgenden Vertrags-bedingungen 

sorgfältig durchzulesen. 

 

2.    Preise 

 

2.1    Preiserhöhungen 

Bei nachträglicher Preiserhöhung durch Transportunternehmen (z.B. Treibstoffzuschläge), bei neu eingeführten oder 

erhöhten Abgaben oder Gebühren (z.B. Flughafentaxen), bei Wechselkursänderungen, bei Mehrwertsteuern und dgl. 

können wir die Preise erhöhen. Preisänderungen berechnen wir aufgrund der uns tatsächlich entstehenden Mehrkosten, 

zuzüglich Bearbeitungskosten von max. Fr. 150.-- . Beträgt die Preis-erhöhung mehr als 10%, so sind Sie berechtigt, 

innert 5 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. 

 

2.2    Preise in Fremdwährungen 

Preise, welche in Fremdwährungen aufgeführt sind, werden mit der Bestätigung der Reise zum festgelegten Kurs 

(Tageskurs) umgerechnet. 

 

2.3    Zahlungsbedingungen 

Nach Eingang der Anmeldung und Bestätigung der gebuchten Reise oder Dienstleistung ist mit Erhalt der Rechnung eine 

Anzahlung von 30% des Arrangementpreises innert 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung fällig. . Die noch verbleibende 

Restzahlung ist 45 Tage vor Reisebeginn fällig. Die Reisedokumente werden ca. 10 Tage vor Abreise zugestellt, auf jeden 

Fall aber erst nach Eingang der vollständigen Zahlung. 

 

3.    Umbuchungen oder Annullation 

 

3.1    Umbuchung 

Eine Umbuchung muss schriftlich erfolgen. 

 

3.2.    Annullation 

Eine Annullation muss schriftlich und eingeschrieben erfolgen. Als Stichtag gilt jeweils das Eingangsdatum der 

schriftlichen Annullierung. 

 

Bei Annullation oder Umbuchung werden Beratungshonorar und Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. 

Beratungsgebühren nach Aufwand. Bearbeitungs- oder Umbuchungsgebühr Fr. 150. -- / Person. 

Diese Gebühren erheben wir auch für Umbuchungen und Änderungen (z.B. Namensänderungen, anderes Reisedatum 

etc.). Ausgenommen sind spezielle Annullationsbedingungen, welche im Zusammenhang mit einzelnen Produkten 

speziell erwähnt sind. Die Bearbeitungs-, Annullationsgebühr bzw. Beratungshonorar ist durch keine Versicherung 

gedeckt und muss in jedem Fall von Ihnen bezahlt werden. Nach Beginn der Annullierungsfristen gelten die Bedingungen 

gemäss Ziff. 3.2.1 

 



3.2.1.    Annullationskosten 

Soweit bei der Programmbeschreibung oder auf der Offerte/Rechnung keine speziellen Annullationsbestimmungen 

publiziert sind, gelten die nachfolgenden Annullationsbe-stimmungen jeweils zzgl. Bearbeitungsgebühr: 

     

bis 60 Tage vor Abreise        20% 

59 -30 Tage vor Abreise       50% 

29 - 8 Tage vor Abreise        70% 

ab 7 Tage vor Abreise          100% 

Wird die Reise nicht angetreten (No Show), so gilt das als Annullation am Abreisetag. 

 

 

3.2.2 Annullationsschutz 

Wenn Sie noch keine Annullierungskosten-Versicherung abgeschlossen haben, empfehlen wir Ihnen, eine solche 

bei  WWATOUR abzuschliessen. Mit dem Annullationsschutz ist folgendes Risiko gedeckt: Rücktrittskosten, wenn eine 

gebuchte Reise wegen Unfall, Krankheit oder Tod eines Reiseteilnehmers, dessen Ehegatten, Kinder, Geschwister, Eltern, 

Schwiegereltern oder eines für die gemeinsame Reise gebuchten Reisegefährten annulliert werden muss. Im Falle einer 

Annullierung bleibt die Prämie für die Annullierungskostenversicherung geschuldet. Beachten Sie die Allgemeinen 

Bedingungen auf dem Versicherungsausweis. 

 

3.3    Annullation durch WWATOUR 

Es steht im Ermessen von WWATOUR, Reisen infolge ungenügender Beteiligung, Streiks, Unruhen, Höhere Gewalt etc. 

nicht durchzuführen. In diesem Fall wird dem Kunden der einbezahlte Betrag vollumfänglich zurückerstattet, bei 

Abbruch der Reise vergüten wir Ihnen die ersparten Aufwendungen. Nicht zurückvergütet werden unsere 

Bearbeitungsgebühren. Ein weiterer Anspruch gegenüber WWATOUR besteht nicht. 

 

3.3    Ersatzperson 

Muss der Kunde die Reise annullieren, so kann an seiner Stelle eine Ersatzperson die Reise antreten, sofern dies auch 

von den übrigen Tarifpartnern her möglich ist (Flug, Schiff etc.). Die Ersatzperson muss bereit sein, das 

Reisearrangement unter den mit dem zurücktretenden Kunden vereinbarten Bedingungen zu übernehmen. 

 

3.4    Reiseabbruch 

Sollte der Kunde die Reise aus irgendwelchen Gründen vorzeitig abbrechen, hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung 

des Reisepreises und der nicht in Anspruch genommenen Leistungen. 

 

3.5    No Show 

Wenn Sie zur Abreise oder zum Abflug nicht oder zu spät erscheinen, kann keine Rückerstattung des Preises gewährt 

werden. Verpassen Sie den Rückflug, so müssen Sie auf Ihre eigenen Kosten einen anderen Rückflug buchen. Dies gilt 

insbesondere bei Flugplanänderungen. Sie sind verpflichtet, 48 Std. vor Ihrem Rückflug bei unserem Tourleiter oder 

direkt bei der Fluggesellschaft die Rückflugzeiten zu bestätigen. 

 

4.    Versicherungen 

Im Pauschalpreis sind keinerlei Versicherungen eingeschlossen, ausser diese seien in der Bestätigung detailliert 

aufgeführt. Wir bitten den Kunden zu überprüfen, ob er genügend versichert ist (Annullations-, Kranken-, Unfall-, 

Sachtransport- oder sonstige Versicherung. Anträge beiliegend). 

 

 

 



5.    Mietmotorräder 

Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug stets pfleglich zu behandeln und es nur für Zwecke zu verwenden, für die es 

auch tatsächlich geeignet ist. Der Mieter ist weiterhin verpflichtet, Gesetze und Verkehrsregeln einzuhalten und den 

Anweisungen des Tour-Leiters Folge zu leisten. Bei Verstössen gegen die Mietbedingungen ist der Tour-Leiter berechtigt, 

das Fahrzeug einzuziehen und den Mieter von der Tour auszuschliessen. Ansprüche auf Rückerstattung des Reise- und 

Mietpreises oder Schadenersatzansprüche gegen WWATOUR entstehen dadurch nicht. Sollte das Fahrzeug während 

einer Tour einen Schaden erleiden, der vor Ort nicht ohne weiteres behoben werden kann, so entstehen dem Mieter 

daraus keine Ansprüche auf Rückerstattung des Reise- und Mietpreises, gleich ob der Mieter den Schaden verschuldet 

hat oder dieser ohne sein Verschulden eingetreten ist. 

Sollte ein gebuchtes oder beschädigtes Modell, aus welchen Gründen auch immer, nicht bereit gestellt werden können, 

ist der Vermieter berechtigt, Ihnen ein gleichwertiges Ersatzmotorrad oder ein Motorrad der höheren Klasse ohne 

Mehrkosten zur Verfügung zu stellen. Über die Gleichwertigkeit entscheidet der Vermieter. Das jeweilige 

Ersatzmotorrad kann von einem anderen Hersteller mit abweichender Ausstattung sein. Grundsätzlich ist der 

Fahrer/Mieter für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und der Mietbedingungen des Vermieters 

verantwortlich. 

Grundsätzlich wird jeder Motorrad-Mietvertrag zwischen dem Vermieter und dem Mieter geschlossen. Der 

Reiseveranstalter nimmt hierbei lediglich die Funktion eines Vermittlers ein. Das gilt auch, wenn ein Mietfahrzeug bei 

einer geführten Tour im Reisepreis enthalten ist. 

 

6.     Wetterbedingungen und Routenverlauf 

Aufgrund von aktuellen Wetterbedingungen behält sich WWATOUR vor, die Tourroute, Unterkünfte und andere 

Leistungen nach Notwendigkeit zu ändern. WWATOUR trägt für tourbeeinflussende Schlechtwetterbedingungen keine 

Verantwortung, insofern hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf Erstattung des Tour- und Mietpreises. 

 

7.    Pass, Visa, Impfungen 

Der Kunde ist für die Einhaltung der individuellen Pass- Visa- und Impfvorschriften selbst verantwortlich. Bei der 

Anmeldung erhält der Kunde die notwendigen und aktuellen Angaben durch WWATOUR. Wir können keine Haftung 

übernehmen, falls ein Kunde wegen den Vorschriften nicht entsprechender Reisedokumente nicht befördert werden 

kann. Sie haben in diesem Fall keinen Anspruch auf Rückerstattung. 

 

8.    Haftung 

 

8.1    Allgemein 

Unsere Haftung ist in jedem Fall auf die Höhe des vereinbarten Reisepreises beschränkt und umfasst nur den 

unmittelbaren Schaden. 

 

8.2    Haftung, Ausschluss 

WWATOUR haftet gegenüber dem Kunden nicht, wenn die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung des 

Vertrages zurückzuführen ist auf Versäumnisse des Kunden, auf höhere Gewalt oder auf Ereignisse, welche WWATOUR 

oder ein Dienstleistungsträger trotz aller gebotenen Sorgfalt nicht vorsehen oder abwenden konnte. WWATOUR haftet 

somit nicht für Änderungen im Reiseprogramm die auf Streiks, Unruhen, Witterungsverhältnisse, behördliche 

Massnahmen, Verspätungen von Dritten etc. zurückzuführen sind. Wir raten Ihnen dringend, bei Ihrer Reiseplanung 

mögliche Verspätungen zu berücksichtigen. 

 

8.3    Personenschäden 

WWATOUR übernimmt keinerlei Haftung bei Personenschäden des Reiseteilnehmers (Tod oder Körperverletzung) und 

allfällig finanzielle Schäden für die Dauer der gesamten Reise. Dies gilt insbesondere für Haftungsfälle, die im 

Zusammenhang mit der Benützung eines eigenen oder fremden Fahrzeuges (Motorrad, Auto) oder Sportgerätes 

eintreten. 



 

8.4    Wertgegenstände, Zahlungsmittel, Dokumente 

Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie für eine sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, 

Bargeld, Schmuck, Kreditkarten, Foto- und Videoausrüstungen, Ausweise usw. selber verantwortlich sind. – In den 

Hotels sind diese Gegenstände im Safe aufzubewahren. Sie dürfen auf keinen Fall diese Gegenstände im unbewachten 

Begleitfahrzeug usw. oder sonst wo unbeaufsichtigt liegen lassen. Bei Diebstahl, Verlust, Beschädigung usw. haften wir 

nicht. 

8.5    Lokale Veranstaltungen 

Ausserhalb des vereinbarten Reiseprogramms können u.U. während der Reise örtliche Veranstaltungen oder Ausflüge 

gebucht werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Veranstaltungen und Ausflüge mit Risiken verbunden sind 

(besondere Hitze, geforderte körperliche Konstitution). Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, ob Sie an solchen 

Veranstaltungen und Ausflügen teilnehmen. Wir haften für die korrekte Erfüllung dieser Verträge oder bei Schädigungen 

nicht. 

 

9.    Beanstandungen 

Entsprechen die erbrachten Leistungen nicht unserer Ausschreibung oder sind sie anderweitig erheblich mangelhaft, so 

müssen Sie unverzüglich an Ort und Stelle dem Reiseleiter oder dem Dienstleitungsunternehmen, welches Ihnen diese 

Leistungen erbringen sollte, bekannt zu geben. Führt Ihre Intervention zu keiner Lösung, so sind Sie verpflichtet, von der 

Vertretung oder dem betreffenden Dienstleistungsunternehmen eine schriftliche Bestätigung zu verlangen, welche Ihre 

Beanstandung und deren Inhalt festhält. Ihre Beanstandungen müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Rückreise 

schriftlich bei WWATOUR vorlegen, ansonsten erlischt jeder Schadenanspruch 

 

10.    Programmänderungen 

10.1.    Allgemein 

WWATOUR behält sich auch im Interesse des Kunden vor, Programme oder einzelne vereinbarte Leistungen, z.B. 

Unterkunft, Transportart und Transportmittel etc. zu ändern, wenn es die Umstände erfordern. 

 

10.2.    Verspätungen und Annullationen 

Bei Verspätung von Transportunternehmen, gleichgültig aus welchem Grund, können wir keine Haftung für Schäden, wie 

bspw. Lohnausfall, zusätzliche Hotelübernachtungen, Mahlzeiten etc. übernehmen. Ebenso sind bei Annullationen von 

Flügen durch die Fluggesellschaft die Folgekosten vom Passagier zu übernehmen. 

 

11.    Sicherstellung der Kundengelder 

Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Pauschalreisen sind die Kundengelder im Rahmen dieses Gesetzes 

sichergestellt. 

 

12.    Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Im Verhältnis zwischen dem Kunden und WWATOUR ist ausschliesslich USA Recht anwendbar. 

Gerichtsstand ist Los Angeles CA. USA 

 

 

 

 

 

 



13.    Haftungsverzichtserklärung 

Mit der Anmeldung zur Reise stimmt der Kunde folgender Erklärung ausdrücklich zu: 

Ich bin mir den Gefahren des Motorradfahrens voll bewusst. Die Teilnahme an der Reise erfolgt auf mein eigenes Risiko. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass weder WWATOUR noch deren Leistungsträger und Erfüllungsgehilfen für 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden jeglicher Art sowie andere auftretende Störungen, die der höheren Gewalt 

abliegen, haftbar gemacht werden können. Es ist mir bekannt, dass WWATOUR auch nicht für das Fehlverhalten anderer 

Gruppenteilnehmer haftet. Ich verpflichte mich, die geltenden Verkehrsregeln der einzelnen Staaten und Laendern zu 

beachten, die Regeln der Gruppenreise einzuhalten und weder Mensch noch Natur durch mein Verhalten zu schädigen. 

Ich bin grundsätzlich gesund, erfülle die Anforderungen, die eine Motorradtour an mich stellt und verfüge über einen 

gültigen Führerschein. Für das Tragen ausreichender Schutzkleidung bin ich selbst verantwortlich. 

 

15.       Datenschutzrichtlinien 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzrichtlinien auf unserer Hompeage. 

ENGLISH VERSION 

General Terms & Conditions 

• WWATOUR  WorldWideAdventureTour 

LICENSES 

All motorcycle riders must have a valid motorcycle license and must be over 21 years old. The guest will be required to 

produce their original driver license and passport prior to commencing tour. All riders participating in the tour must have 

a full motorcycle licence! 

LIABILITY 

Wwatour Tours make every effort to safeguard our clients, we cannot be held responsible for personal injury or loss due 

to events which are beyond our control. Passengers should note that motorcycle travel involves a higher than normal 

risk and a signed release is required by wwatour from all motorcycle riders and passengers before the tour commences. 

wwatour Tours do not guarantee pick up or drop off times and are not liable for passengers connecting to flights, trains, 

etc. Wwatour Tours accept no responsibility for loss or damage to personal belongings or baggage. 

Motorcycling, by its nature carries a higher than normal risk of injury (or worse) than most regular pastimes or activities. 

With this in mind, by using this website to enquire/reserve a guided motorcycle tour, either as a private individual or as 

a participant in a third party group , the customer and his/her passenger and any associated members of his/her party 

(hereafter referred to as “The Customer”) agree to the following:The Customer agrees that wwatour and all employees 

associated with these companies (hereafter referred to as “The Company”) will not be held responsible in any way 

whatsoever for any accident or incident resulting in the death or injury of any person riding or passengering on a 

motorcycle supplied by the company. Furthermore, The Customer agrees that he/she will not pursue any legal claim 

(either criminal or civil) in any court in any country in the world against The Company.The Customer assumes complete 

responsibility for any damage to any third party and agrees that he/she will not pursue any legal claim (either criminal or 

civil) in any court in any country in the world against The Company.The Company reserves the right to alter the 

published route where necessary for whatever reason and will endeavour to notify the customer beforehand if at all 

possible.The Company reserves the right to terminate a customer’s tour in the event that he/she is deemed a danger 

either to themselves or to other members of the tour. The customer will be responsible for transportation costs 

associated with returning the motorcycle and themself back to wwatour base. 

 

 

 



BOOKING AND CANCELLATION POLICY 

Provisional Tour booking requires a specific date, choice of motorcycle model, and minimum 10% deposit paid 

immediately. A deposit will be fully refunded for tour cancellations more than 30 days before the tour starts (excluding 

bank charges or any other costs incurred in the transfer). 

A deposit is nonrefundable if the booking is cancelled less than 30 days before the starting date of the hire. The full hire 

fee is to be paid 14 days before the Tour start date, in order for the booking to be confirmed. If the guest does not 

commit to payment 14 days before Tour start date, the booking may be cancelled.50% of deposit is refunded upon 

receipt via email to “wwatours@gmail.com “45 days or more before the start of the tour.No refund for cancellation at 

44 days or less before the start of the tour. This is due to us needing to book hotels in advance to ensure you get the 

quality of hotel we like to use. Most hotels in Thailand operate a strict no refund policy. 

Refunds will be net of any Paypal charges incurred during the refund process. 

Wwatour Tour Cancellations will incur the following charges: 

30 Days to 15 Days 30% of Tour cost 

14 Days to 8 Days 50% of Tour cost 

7 Days or less 100% of Tour cost 

TRAFFIC FINES 

wwatour is not responisble for any speeding tickets, camera speeding fines, parking fines, or any other traffic fines 

caused during the tour. The Customer is responsible for any fines incurred whilst in possession of the motorcycle. 

MOTORCYCLE SAFE RIDING CONDITIONS 

wwatour wishes to maintain the highest standards of safety to ensure the well being of our guests. We therefore only 

ride the motorcycles in conditions where there is full visibility during daylight hours, and when vision is not impaired by 

heavy rain. Motorcycles may only be ridden from sunrise to sunset. Only in the case of a late arrival may wwatour 

motorcycles be ridden, and at reduced speed to reach the next destination. When rainfall occurs, speed must be 

reduced to a sensible, safe wet road surface handling speed based on the rider skill until the nearest shelter is reached. 

ITINERY DISCLAIMER 

wwatour itineraries may change as we make improvements to our tours. Our brochures are updated when tour 

itineraries change, or the need arises. wwatour reserves the right to amend the tour route due to roadworks, weather 

conditions, or our new research information on routes. No refunds will be given due to any route change. 

MOTORCYCLE PROTECTIVE GEAR 

wwatour strongly recommends that all protective clothing be worn. wwatour would recommend to bring the protective 

clothing with you. In Thailand motorcycle helmets are compulsory, boots, protective clothing, and gloves for riders and 

passengers are strongly advised. Gears and helmets can be rented or purchased. 

MEALS AND ALCOHOL 

wwatour usualy provides breakfast at the hotel if include in package. If you have any specific dietary requirements, 

please inform us when booking so we can make the appropriate arrangements for you. The Companion vehicle always 

carries cool bottled water. Snacks can be purchased during stops. wwatour do not provide any alcohol on Tour and do 

not allow any alcohol consumption during the day while motorcycles are in use. Guests may consume alcohol in the 

evening when the motorcycles are not in use. 

TOUR GROUP SIZE 

Tour may commence with not less than 2 riders. An additional 100% must be paid for a single rider tour to commence. 

TRANSFERS 

wwatour will assist you with transpartion options from the airport, hotel, or your accommodation. At the end of the 

tour, transportation can be arranged to your hotel, accommodation, or the airport. 



FUEL 

All fuel is supplied by wwatour. 

DAMAGE OR TECHNICAL FAILURES 

Any damage, mechanical or electrical failure on any wwatour motorcycle rental bike must be reported to the tour leader 

immediately.  You will be liable in any claim and in the event. Please note this is only applicable to tours within 

Thailand.The Customer is responsible for any fines incurred whilst in possession of the motorcycle.The Customer is 

responsible for any damage that occurs to the motorcycle whilst it is in his/her possession, no matter what the root 

cause.The Company undertakes to be fair and civil when dealing with damage assessment to the motorcycle but 

reserves the right to charge compensation for lost income whilst the motorcycle is being repaired. The Customer is 

responsible for any damage that occurs to the motorcycle whilst it is in his/her possession, no matter what the root 

cause. The Company undertakes to be fair and civil when dealing with damage assessment to the motorcycle but 

reserves the right to charge compensation for lost income whilst the motorcycle is being repaired. 

CLOTHING AND THAI SEASONS 

Casual clothing is used everywhere, except when visiting temples, where short pants and skirts are not traditionally 

acceptable. The 3 seasons in Thailand are winter, rainy season, and summer. 

WINTER – from November to February, the days are warm, but evenings and mornings can be cool, and a light jersey 

may be used. 

RAINY SEASON – from June to August, the day’s temperatures are hot, 30 to 35 deg. A raincoat is required. 

Dry Season – from Novemebr to April, the day’s temperatures can be very hot, 28 to 33 deg. 

 


