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W hat is waiting for you?
Pure Enduro-Fun – for five days we will take you through the Taurus Mountains bordering Alanya.
We will ride through rough and smooth: donkey trails, firebreaks, gravel- and sand paths, water
crossings, uphill and downhill – wherever you want to go, but never overstraining your condition and
driving skills.
When touring with us, having fun is what counts!
Turkey is one of the last Enduro-paradises in Europe. Easy access by airplane, modern and well-kept
high-standard hotels as well as a varied nightlife create a framework for what is most important:
Enduro trips exceeding central European possibilities. Limitations and passage prohibitions are
barely seen.
Travel the mountains but do not get distracted by the wonderful view to the sea and the landscape
and marvel at the friendliness of the native population.

W hich m otor cycles ar e waiting for you?
Our fleet offers top motorcycles like the KTM 400 EXC-R (as of 2005), KTM 450 EXC-R (2007) and
Yamaha WR450F (as of 2003)! Both are mature and safe but advanced competitive motorcycles –
For you, only the best!
As an additional alternative, we offer the Yamaha TT250R (as of 2006) at the Entouro-Camp. This
uncomplicated and easy-to-ride off-road bike is especially suitable for inexperienced Enduro riders.
Due to its low saddle, women handle especially those well.

W hen is the ideal tr avel season?
September to May is the most appropriate season for traveling. The temperature is convenient and
perfect for Enduro rides.
We do not recommend Enduro tours during the summer time, as temperatures mount up to about 40
degrees Celsius in the mountains.

W her e ar e you accomm odated?
You will stay in a beautiful and cultivated 4-Star hotel, situated at one of Alanya´s beaches.
The hotel owns a wellness area which offers recreation in the evenings, before you enjoy Alanya´s
nightlife.

W hat else do you need to know?
-

A one week course would look something like this: The Enduro trip takes eight days
altogether, of those, five days are off-road. For this purpose our guide selects daily varying routes
which are adjusted to the riding skills of the group. The rest of the day is optionally set aside for
recreation or more bike riding fun.

-

Tour Guide: He should be scuff proof and able to spot every stone on the way – these are our
employment requirements. Seriously: our guide has lead Enduro fans through Alanyas outback
for years now. Not only does he know tracks, trails and paths but also the custodians of the law,
technical snags and weather difficulties. Together with our mechanics, a well-functioning crew
which has proven itself over years now, are there to assist you and offer up-to-date nightlife tips in
Alanya. Our guide speaks English fluently and is also your on-site contact person concerning all
questions on your booked services.

-

Size of Group: Ten motorcyclists can hit the territory at the same time, more on request.

-

Compilation of group: The routes are selected according to the Enduro skills of each individual.
The focus is on having fun off road! It is very important for us, that no participant is overstrained
or, on the other hand, unchallenged. Nevertheless, difficult sections require each others help.

-

Clothing: For your own security, we recommend to bring your own Enduro equipment.
Unfortunately we cannot provide rental clothing on site.

-

Companions: Especially during the Enduro season, Alanya´s crystal clear sea, the clean
beaches and historical sights offer ideal conditions for vacation. That is why our active guests like
to bring companions along – also since prices in Turkey are very attractive.

-

Insurance: We strongly recommend to make sure you have a health insurance valid in Turkey.
Furthermore we suggest to get a travel cancellation insurance. Please understand that we
assume no liability for self-inflicted injury.

-

Luggage: The air fair on charter flights normally includes 20 kg free baggage per person. Excess
luggage is charged with approximately € 6.00/ kg.

-

Motorcycle damage: Of course it never happens on purpose but riding off road every once in a
while results in motorcycle damage caused by purler. We have the most common spare parts
available on site. For the repair we only charge you for the necessary spare parts at the official
KTM/ Yamaha pricelist.

C ost/ S er vice
We offer three different travel packages (prices p. p.):
KTM 400/450 EXC-Racing-package

1,550.00 €

Yamaha WR450F-package

1,550.00 €

Yamaha TT250R-package

1,450.00 €

The following services are included in each package:
- Air fair to Antalya from/ to Munich
- Airport transfer on arrival and departure day
- 6 overnight stays in a 4 Star hotel in a double room with half board
- 5 routed day trips with our guide
- Lunch on the road
- Daily bus transfer from the hotel to the Entouro camp
- Use of a motorcycle of your choice
- Fuel, oil and daily maintenance of the motorcycles
- New tires if necessary
Additional services:
The following services may be booked as required:
- Departure from a different airport
- Companion not taking part in motorcycle trips
- An extra Enduro tour on the recreation day
- A Double room for single usage
Packages for individualists:
If you desire to book your trip on your own but wish to spend a couple of days with us exploring the
mountains, you may simply book single day tours with us.

B ooking
Please fill in the attached application form!

ENTOURO.DE

Please mail or fax registration form back to:
Entouro.de, Alte Schiesstaett 4, D-82041 Deisenhofen
Fax +49 (0)89/ 628 347-43
Phone -26
gasgeben@entouro.de

Enduro-Action in Southern Turkey

Application form for participants

(Please fill in a separate form for each active participant. Please print!)
Herewith I bindingly register for one week Enduro Action in Southern Turkey:
1. Personal Data:
Name:

Surname:

Street:

Zip Code, City:

Telephone:

Fax:

Email:

2. Companion not taking part off road:
I bring along following companion(s):
(Please enter the complete name(s))

3. Travel data:
Requested date:

Alternative date (in case of overbooking):

4. Group booking (please fill in a separate form for each active participant):
I travel:

q together with:
q alone (To optimize the compilation of the group, please provide us with one or more alternative dates,
if possible. see No. 3)

5. Flight booking:
Please book for me, and as the case
may be, for my companion, flights from:.

6. Hotel booking:
Please reserve:

q Single room

quantity:

q Double room

quantity:

Customizations:
(Extension of trip, special nutrition etc.)

7. Travel cancellation insurance:
We can arrange travel cancellation insurance for German participants only, but recommend you to arrange it at your
country directly.

8. Motorcycle Selection and Riding Skills:
Please reserve for me as follows (subject to availability):
q KTM 400/450 EXC-R
My off road riding skills:
q Beginner

q Yamaha WR450F
q Advanced

q Yamaha TT250R
q Pro

9. Last Question: Please let us know…
… how did you come across our offer:
q Internet
q Magazine ad

q Recommended by friends

q Recommended by dealer
q Other:

… how do you like our homepage:
Improvement suggestions:

q very informative

q ok

q in need of improvement

With my application and my signature I agree with the enclosed terms and conditions. I will settle payments for
accident damage on site. The prices are conformable to the official OEM-spare parts price list. You will receive
a travel confirmation upon receipt of your application at Entouro.de (2 weeks handling time).
Furthermore I am looking very much forward to a great Enduro-Week in Southern Turkey!

Place, Date

Signature

Allgemeine Reisebedingungen (ARB) – Entouro.de
1. Abschluß des Reisevertrages
Durch die Anmeldung, die per Post oder Telefax erfolgen kann, bietet der Kunde Entouro.de den Abschluß eines Reisevertrages an. Dieser kommt durch die
schriftliche Bestätigung durch Entouro.de zustande, wobei Entouro.de um schnellstmögliche Bearbeitung und Übersendung bemüht ist. Der Kunde ist für die Dauer
von 14 Tagen ab Eingang der Anmeldung an sein Angebot gebunden.
2. Bezahlung und Aushändigung der Reiseunterlagen
Mit Vertragsschluß und Erhalt des Sicherungsscheines ist eine Anzahlung von € 100,- zu leisten. Der restliche Reisepreis ist bis spätestens 3 Wochen vor Beginn
der Reise zu entrichten. Die Zahlung kann nur per Überweisung geleistet werden. Die Reiseunterlagen werden frühestens nach Eingang des Gesamtpreises auf
dem Konto von Entouro.de, spätestens aber eine Woche vor dem Reisetermin versandt. Falls aus zeitlichen Gründen die Zusendung der Originalunterlagen nicht
mehr möglich ist, werden die Voucher per Fax zugesandt und die Flugtickets am Flughafen hinterlegt. Eventuell anfallende Mehrkosten werden in Rechnung gestellt.
Falls die Anzahlung bzw. die Restzahlung nicht fristgerecht bei Entouro.de eingehen, behält sich Entouro.de das Recht vor, die Buchung zu stornieren.
3. Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen/ Pflichten ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung im Prospekt, den Angaben unter www.entouro.de, sowie aus den
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Bei nicht vorhersehbaren Ereignissen behält sich Entouro.de das Recht vor, eine Änderung des
Leistungsumfanges vorzunehmen, über die der Kunde bei Buchung informiert wird.
4. Leistungs- und Preisänderungen
Die einzelnen Reiseleistungen werden von Entouro.de sorgfältig ausgewählt, geplant und zusammengesetzt. Änderungen und Abweichungen einzelner Leistungen/
Pflichten vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluß notwendig werden (z.B. Streckenänderungen), sind möglich, soweit sie nicht
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. Liegen zwischen Vertragsabschluß und vereinbarten Reisebeginn mehr als 4 Monate,
behält sich Entouro.de vor, die mit der Buchung bestätigten Preise im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen in
dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung pro Person auf den Fahrtpreis auswirkt. Ggf. wird Entouro.de dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder
einen kostenlosen Rücktritt anbieten. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises wird Entouro.de den Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 21
Tage vor Fahrtbeginn hiervon in Kenntnis setzen. Preisänderungen ab diesem Zeitpunkt sind nicht mehr zulässig. Bei Preisänderungen um mehr als 5 % oder im
Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Beförderungsleistung/Pflicht ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde hat
diese Rechte unverzüglich nach der Information bei Entouro.de geltend zu machen.
5. Umbuchung, Ersatzperson
Verlangt der Kunde nach Vertragsschluß Änderungen der gebuchten Leistungen (Umbuchung), so fällt bis zum 32. Tag vor Reisebeginn eine Bearbeitungsgebühr
von € 50.- pro Buchung bzw. pro umgebuchte Person an. Spätere Umbuchungswünsche können nur als Rücktritt und Neuanmeldung behandelt werden. Der Kunde
kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den besonderen Reiseerfordernissen genügt und seiner Teilnahme keine
gesetzlichen Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.
6. Rücktritt durch den Kunden
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurückzutreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei Entouro.de. Die Erklärung per
eingeschriebenem Brief wird empfohlen. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann Entouro.de eine angemessene
Entschädigung für die getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen verlangen. Maßgeblich für die Berechnung der Entschädigung ist bei der Buchung eines
Reisepakets, also der Buchung von mehreren zusammengestellten Einzelleistungen, der Zeitpunkt des Beginns der ersten vertraglichen Leistung. Dieser Zeitpunkt
gilt auch für alle weiteren Leistungen als Reiseantrittsdatum. Diese pauschalierten Rücktrittskosten betragen:
bis 30 Tage vor Reiseantritt
20% des Reisepreises
bis 22 Tage vor Reiseantritt
25% des Reisepreises
bis 15 Tage vor Reiseantritt
40% des Reisepreises
bis 7 Tage vor Reiseantritt
60% des Reisepreises
bis 4 Tage vor Reiseantritt
80% des Reisepreises
kürzer als 4 Tage bzw. bei Nichtantritt der Reise
100% des Reisepreises
des anteiligen, auf die stornierten Personen entfallenden Teilreisepreise, in jedem Fall aber mindestens € 50,- pro Person. Entouro.de und dem Kunden steht in
jedem Einzelfall aber das Recht zu, einen höheren oder niedrigeren Schaden nachzuweisen.
7. Erstattung nicht in Anspruch genommener Leistungen
Nimmt der Reisende infolge vorzeitiger Abreise oder aus sonstigen Gründen, die in seinen Verantwortungsbereich fallen, einzelne Leistungen nicht in Anspruch, so
bemüht sich Entouro.de um Erstattung der ersparten Aufwendungen bei den Leistungsträgern. Ein Anspruch auf Erstattung besteht jedoch nicht, ebenfalls entfällt
diese Verpflichtung bei völlig unerheblichen oder untergeordneten Leistungen.
8. Rücktritt, Kündigung durch Entouro.de
Entouro.de kann in folgenden Fällen vor Antritt der Fahrt vom Reisevertrag zurücktreten oder diesen nach Antritt der Fahrt kündigen:
a) wenn die Anzahlung oder die Restzahlung des Kunden gemäß Ziffer 2 dieser Reisebedingungen nicht fristgerecht bei Entouro.de eingegangen sind.
b) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße pflichtwidrig verhält, daß die
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist, z.B. bei wiederholten Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen des Tourguides oder grob rücksichtsloser
Behandlung des Motorrades. In diesem Fall behält Entouro.de den Anspruch auf den Reisepreis, muss sich aber den Wert der ersparten Aufwendungen anrechnen
lassen.
c) bis 4 Wochen vor Reiseantritt bei Nichterreichen einer in der Leistungsbeschreibung festgesetzten Mindestteilnehmerzahl. Bereits geleistete Zahlungen wird
Entouro.de dem Reisenden unverzüglich zurückerstatten.
d) bis 4 Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durchführung der Reise für Entouro.de deshalb nicht zumutbar ist, weil z.B. wegen geringem Buchungsaufkommen, die
Entouro.de im Falle der Durchführung der Reise entstandenen Kosten eine Überschreitung der Opfergrenze, bezogen auf diese Reise darstellt. Bereits geleistete
Zahlungen wird Entouro.de unverzüglich zurückerstatten.
9. Außergewöhnliche Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer höherer Gewalt, Naturkatastrophen, Streiks, Krisen oder behördliche Anordnungen
(Gebietssperrungen) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können beide Parteien den Reisevertrag kündigen. Für die bereits erbrachten oder zur
Beendigung der Reise noch zu erbringenden Leistungen kann Entouro.de eine angemessene Entschädigung verlangen. Entouro.de ist verpflichtet, die notwendigen
Maßnahmen zu treffen, insbesondere, die Reisenden zurück zu befördern. Etwaige hierfür entstehende Mehrkosten sind von den Parteien jeweils zur Hälfte zu
tragen.

10. Haftung
Entouro.de haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für die gewissenhafte Reisevorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung
der Leistungsträger, die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung, die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Leistungen sowie ein Verschulden der mit der
Leistungserbringung betrauten Personen.
11. Beschränkung der Haftung, Haftung des Kunden/ Reisenden
Entouro.de haftet nicht für Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden, sofern diese in der Ausschreibung
ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind. Entouro.de haftet ferner nicht für Schäden, die durch unvorhersehbare Ereignisse höherer Gewalt (Streik,
Naturkatastrophen, Streckensperrung o.ä.) oder nicht zurechenbare Handlungen Dritter entstehen. Die vertragliche Haftung von Entouro.de ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt, sofern - mit Ausnahme bei Körperschäden - ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Für
alle Ersatzansprüche des Reisenden aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, ist die Haftung bei Sachschäden auf €
4.000,- pro Reisenden beschränkt. Der Reisende haftet für alle Nachteile, die durch unterlassene, fehlerhafte oder unvollständige Angaben in der Reiseanmeldung
entstehen, sofern er diese zu vertreten hat. Der Reisende ist für seine körperliche und gesundheitliche Verfassung sowie die eigene Sicherheit während der
geführten Enduro-Touren selbst verantwortlich. Er ist gefordert, selbst ausreichende Schutzkleidung mitzuführen und zu tragen sowie sein Fahrkönnen stets kritisch
zu überprüfen. Entouro.de trifft keine Verpflichtung, das Fahrkönnen der Reisenden zu überprüfen, auch wenn der Tourguide bemüht sein wird, die Auswahl der
Fahrstrecken den Fähigkeiten der Reisenden anzupassen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, den Tourguide zu bitten, das Motorrad über schwierige Passagen
fahren zu lassen. Zur Verdeutlichung und Regelung der speziellen Risiken unterzeichnet der Reisende gleichzeitig mit der Buchung eine Haftungserklärung, die
Bestandteil des Reisevertrages wird. Ohne diese Erklärung kann die Buchung von Entouro.de nicht bestätigt werden. Der Reisende haftet für Schäden am Motorrad,
die von ihm selbst verschuldet sind. Bei nicht vom Reisenden verursachten Schäden (Motorschäden, Steinschlag etc.) mit Ausnahme von Sturzschäden übernimmt
Entouro.de die Kosten der Instandsetzung des Fahrzeugs. Zur Minderung der finanziellen Belastung im Schadensfall hat Entouro.de für alle Motorräder eine KfzHaftpflichtversicherung abgeschlossen.
12. Identität der ausführenden Fluggesellschaft bei gebuchten Flugleistungen
Gemäß der EU-Verordnung VO 2111/05 wird Entouro.de den Kunden über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft für alle Beförderungsleistungen auf dem
Hin- und Rückflug vor Vertragsschluss informieren. Insoweit wird auf die Angaben über die eingesetzte(n) Fluggesellschaft(en) in der jeweiligen schriftlichen
Buchungsbestätigung verwiesen. Etwaige Änderungen bei den die Flugleistung ausführenden Fluggesellschaften nach Vertragsschluss wird Entouro.de dem
Teilnehmer so rasch wie möglich mitteilen.
13. Flugzeiten
Soweit Entouro.de vor Übersendung der Flugtickets Flugzeiten bekannt gibt, steht dies unter dem Vorbehalt der Änderung seitens der Fluggesellschaft. Anschlußund Rückflugzeiten hat sich der Kunde frühestens 3 Tage vor dem jeweiligen Flugtermin von der jeweiligen Fluggesellschaft rückbestätigen zu lassen. Für
Flugverspätungen, Verzögerungen sowie Änderungen bezüglich des Rückflughafens haftet Entouro.de nicht, soweit diese nicht auf ein Verschulden von Entouro.de
zurückzuführen sind, wenn auch die Fluggesellschaft ihre Haftung insoweit wirksam ausgeschlossen hat.
14. Gewährleistung, Abhilfe, Mitwirkungspflichten
Entouro.de ist bemüht, die einzelnen Reiseleistungen sorgfältig auszuwählen und zusammenzustellen, die Leistungsträger laufend zu überwachen und somit für ein
Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu sorgen. Trotzdem kann es – aus unterschiedlichen Gründen – vorkommen, daß einzelne Leistungen aus Sicht der
Reisenden Mängel aufweisen, die nicht nur bloße (evtl. landestypische) Unannehmlichkeiten darstellen, sondern den Reisegenuß tatsächlich beeinträchtigen. Wird
die Reise bzw. einzelne Reiseleistungen nicht vereinbarungsgemäß erbracht, kann der Reisende beim Tourguide oder auch unmittelbar bei Entouro.de Abhilfe
verlangen. Für die Dauer der nicht vertragsgemäßen Leistungserbringung kann der Reisende, sofern er nicht schuldhaft die Anzeige des Mangels unterläßt, eine
entsprechende Minderung des Reispreises verlangen. Leidet die Reise an einem erheblichen Mangel und leistet Entouro.de innerhalb einer angemessenen Frist
keine Abhilfe, ist der Reisende berechtigt, den Reisevertrag zu kündigen. Die Bestimmung einer solchen Frist bedarf es dann nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist,
diese vom Tourguide oder von Entouro.de verweigert wird oder eine sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt
ist. Will der Reisende Entouro.de auf Minderung, Schadenersatz oder aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen, so sind diese Ansprüche innerhalb eines Monats
nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise ausschließlich bei Entouro.de, Alte Schießstätt 4, D-82041 Deisenhofen anzumelden. Für die Wahrung
dieser Frist ist der Eingang der Anspruchsanmeldung bei Entouro.de maßgeblich. Der Reisende ist gesetzlich verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen
mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. Der Reisende ist ferner verpflichtet, den Tourguide rechtzeitig auf drohende
Gefahren hinzuweisen, wie z.B. die Überforderung des eigenen Fahrkönnens, evtl. Defekte am Motorrad etc.
15. Vereinbarung nach Geltung des Montrealer Abkommens (vom 28. Mai 1999)
Der Reisende vereinbart hiermit mit dem Reiseveranstalter, dass er die ihm aus dem Montrealer Abkommen zustehenden Rechte, insbesondere die Entschädigung
bei Nichtbeförderung, Flugverspätungen, Überbuchungen, Annullierung von Flügen oder verspäteter Ankunft von Reisegepäck, in erster Linie gegen den
ausführenden Luftfrachtführer, d.h. das den Reisenden befördernde Luftfahrtunternehmen, im eigenen Namen geltend macht. Nur falls und soweit der Reisende
seinen Entschädigungsanspruch nachweislich gegen das Luftfahrtunternehmen nicht durchsetzen kann, behält er sich vor, diese Rechte auch gegen Entouro.de
geltend zu machen. Ein Rechtsverlust für den Reisenden ist durch diese Vereinbarung ausdrücklich ausgeschlossen.
Anrechnung bei Reisepreisminderung: Soweit der Reisende Entschädigungsleistungen aufgrund des Montrealer Abkommens oder seiner
Durchführungsverordnungen erhält, stimmt er schon jetzt zu, diese Zahlungen auf mögliche Gewährleistungsansprüche gegen Entouro.de gem. Ziffer 13 dieser ARB
anrechen zu lassen.
16. Paß-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Paß-, Visa- und Gesundheitsvorschriften selbst verantwortlich. Dies gilt
insbesondere auch für das Mitführen einer gültigen Fahrerlaubnis für die gebuchte Motorradklasse. Alle Nachteile, die dem Reisenden aus einer Nichtbeachtung
erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation von Entouro.de bedingt sind. Entouro.de steht
dafür ein, deutsche Staatsangehörige über wichtige Bestimmungen zu unterrichten; für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft.
17. Unwirksamkeit von Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages oder dieser Reisebedingungen hat nicht auch die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur
Folge.
18. Recht, Gerichtsstand
Die Auslegung dieser Reisebedingungen, des Reisevertrages sowie sämtliche Ansprüche der Vertragsparteien untereinander richten sich ausschließlich nach
deutschem Recht. Der Gerichtsstand von Entouro.de ist München. Für Klagen von Entouro.de gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgeblich,
es sei denn, die Klage richtet sich gegen einen Vollkaufmann; in diesem Fall wird als Gerichtsstand München vereinbart.
19. Veranstalter
Entouro.de, Inh. Richard Distler, Alte Schießstätt 4, D-82041 Deisenhofen, Tel. +49/ 89/ 628 347 26, Fax +49/ 89/ 628 347 43, Email: gasgeben@entouro.de
Stand: 25.10.2010

