
Reisebedingungen 
 
1. Anmeldung 

Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung 
akzeptieren Sie die Reise-
bedingungen von JoMoto. Mit 
unserer Reisebestätigung wird 
Ihre Buchung verbindlich. 

2. Haftungsausschluss 

Zur Teilnahme ist außerdem ein 
von Ihnen unterschriebener 
Haftungsausschluss erforderlich. 

3. Die Zahlung ist ohne zusätz-
liche Aufforderung 2 Wochen 
vor Beginn der Reise durch 
Lastschrift zu leisten 

4. Unterbringung 

Im Preis ist die Unterbringung in 
Doppelzimmern (oder Einzel-
zimmern) eingeschlossen. Nur 
eine begrenzte Anzahl von 
Einzelzimmern ist vorhanden. Sie 
werden nach der Reihenfolge der 
Buchungseingänge, die Einzel-
zimmer ausdrücklich wünschen, 
vergeben. Enthält eine Buchung 
einer Einzelperson keinen Einzel-
zimmerwunsch, werden wir uns 
bemühen, eine/n Zimmer-
genossen/in zu finden. Gelingt 
dies nicht, wird der Einzel-
zimmerpreis berechnet. 

5. Nicht enthaltene Leistungen 

Alle Leistungen, die nicht 
ausdrücklich in unserer 
Beschreibung aufgelistet sind, 
sind im Preis nicht enthalten. 

6. Rücktritt und Erstattung 
Für alle weniger als 14 Tage vor 
der Abfahrt erhaltenen 
Buchungsabsagen ist pro Person 
eine Stornierungsgebühr in Höhe 
von 50 %  des Reisepreises zu 
bezahlen. Für alle, die weniger als 
7 Tage vor der Abfahrt erhaltenen 
Buchungsabsagen ist pro Person 
eine Stornierungsgebühr in Höhe 
von 90 % des Reisepreises zu 
bezahlen. Eine Reisekosten-
rücktrittsverischerung wird 
unbedingt empfohlen. 

7. Mindestteilnehmerzahl 

 Wenn nicht eine ausreichende 
Anzahl von Teilnehmern gebucht 
hat, kann JoMoto eine Tour bis zu 
20 Tagen vor Reise-beginn 
absagen. In diesem Fall wird der 
Kunde unverzüglich davon 
unterrichtet, und die Reisekosten 
werden vollständig rückerstattet. 

 
 
 
 
 
 

Bitte Haftungsverzicht 
beachten! 
 
 

8. Absage 
Kann die Tour aus Gründen 
außerhalb des Einflußbe-
reiches von JoMoto oder ihren 
Auftragnehmern oder Kunden 
sowie in einem Fall höherer 
Gewalt wie Aufruhr, 
Überschwemmung, Erdbeben, 
Streik usw. nicht angetreten 
werden, wird der Vertrag 
ungültig. 

9. Nichteinhaltung von 
Verkehrsvorschriften oder 
Gruppenreisebestimmungen 

Hält sich ein Kunde nicht an 
Verkehrsvorschriften oder die 
Bestimmungen für die Gruppen-
reise, kann JoMoto den Vertrag 
für ungültig er-klären. In einem 
solchen Fall erfolgt keinerlei 
Erstattung des Tourpreises. 

10. Haftung 

JoMoto ist verantwortlich und 
haftbar für sorg-fältige 
Reisevorbereitungen, Auswahl 
und Überwachung von 
Leistungsträgern (Hotels, Fähr-
verbindungen etc) Erbringung 
der vereinbarten Leistungen 
entsprechend der Ortsüblichkeit 
sowie eine zutreffende Reise-
beschreibung. Darüber hinaus 
haftet JoMoto nicht, 
insbesondere bei Verkehrs-
unfällen. Jeder Teilnehmer ist 
für seine Fahrweise und 
Streckenwahl selbst verantwort-
lich und haftbar, auch dann, 
wenn er dem Guide folgt. 
Darüber hinaus erklärt sich 
jeder Teilnehmer damit einver-
standen, dass Inhaber, Organi-
satoren und Vertreter von 
JoMoto nicht für seine 
persönliche Sicherheit 
verantwortlich sind und weder 
einzelnen noch gemeinsam für 
Vorfälle in Verbindung mit der 
Durchführung oder seiner Teil-
nahme an der Tour haften, die 
zu Verletzungen, Tod oder 
Schaden an seinem Eigentum, 
seiner Familie, seinen Erben 
oder Rechtsnachfolgern führen. 
Die Haftung von JoMoto als 
Reiseveranstalter, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, ist 
insgesamt auf die Höhe des 
dreifachen Preises beschränkt. 
Eine Haftung für Verspätung ist 
ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Mitwirkung 
Die Teilnehmer sind verpflichtet, 
bei eventuellen Leistungsstörungen 
und Schäden alles Zumutbare zu 
tun, um diese so gering wie mög-
lich zu halten. Beanstandungen 
sind JoMoto umgehend zu melden, 
da sonst ein Anspruch insoweit 
nicht besteht. 

12. Änderung im Routenverlauf 

Je nach Jahreszeit und Wetterbe-
dingungen behält sich JoMoto vor, 
die Route nach Not-wendigkeit zu 
ändern. JoMoto wird dabei bemüht 
sein, den Charakter nicht zu 
verändern und gleichartige 
Leistungen zu erbringen. 

13. Versicherung 

JoMoto empfiehlt den Abschluss 
einer Reiseversicherung für 
Rücktrittskosten, Reisegepäck, 
Unfall, Krankheit und Haftpflicht. 

14. Wetterbedingungen 

JoMoto trägt für eventuell 
eintretende Schlecht-
wetterbedingungen keine Verant-
wortung, insofern hat der Teil-
nehmer keinerlei Anspruch auf 
Erstattung des Tourpreises. 

15. Mündliche Vereinbarungen 
mit einem Tourguide von JoMoto 

sind nur dann wirksam, wenn sie 
von JoMoto schriftlich bestätigt 
werden. Tourguides sind nicht 
berechtigt, Zusicherungen zu 
geben, die von diesen 
Reisebedingungen ab-weichen. 

16. Druck- und Rechenfehler 

können von JoMoto jederzeit 
korrigiert werden. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


