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1. Bedingungen für Veranstaltungen 
1.1. Mindestgröße 125 cm. Mindestalter 8 Jahre, Höchst-

alter ist unlimitiert. Das Gewicht des Teilnehmers liegt 
zwischen 45 kg – 90 kg und er ist ohne fremde Hilfe 
in der Lage, zu stehen und Stufen zu steigen. 

1.2. Der Teilnehmer leidet nicht an Epilepsie, Thrombo-
sen, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Gehbehinde-
rungen, Gleichgewichtsstörungen oder vergleichba-
ren Handicaps. 

1.3. Schwangeren Frauen ist die Teilnahme nicht gestat-
tet. 

1.4. Der Teilnehmer / Eltern lassen sich vor dem Start 
durch unsere Guides in die Handhabung und das 
Fahren des Scuddy Light einweisen. Bei der Veran-
staltung müssen die gesamte Zeit über 2 erwachsene 
Personen (Eltern, Erziehungsberechtigte) anwesend 
sein. 

1.5. Zur Sicherheit der Teilnehmer besteht Helmpflicht. 
Gerne können eigene Helme (z.B. Fahrradhelm) mit-
gebracht werden. Sollten Sie keinen geeigneten Helm 
besitzen, stellen wir Ihnen Leihhelme kostenlos zur 
Verfügung. Der Teilnehmer trägt während des Trai-
nings und der Veranstaltung einen Helm. 

1.6. Der Teilnehmer fährt vorsichtig und geht mit dem 
Scuddy Light sorgsam um. Sollten Zuwiderhandlun-
gen gegen die hier aufgeführten Punkte oder gegen 
die Anweisungen der Guides vor und während der 
Veranstaltung, oder Fahrfehler seitens des Teilneh-
mers zu einer Beschädigung des Scuddy Light füh-
ren, so werden die daraus entstehenden Leistungen 
und Kosten an den Teilnehmer weiterberechnet. 

1.7. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eige-
ne Gefahr und eigenes Risiko. Vor der Veranstaltung 
muss für jedes Kind eine Haftungsausschlusserklä-
rung unterschrieben und mitgebracht werden. 

1.8. Nicht zugelassen im Straßenverkehr (gemäß der 
STVO). 

 

2. Reservierung 
2.1. Vertragsabschluss:  Der Vertrag kommt mit der Ver-

anstaltungsbestätigung (mündlich oder schriftlich) 
durch die scuddy.tours GmbH zustande.  Der Anmel-
der / Buchende hat auch für die vertraglichen Ver-
pflichtungen aller in der Anmeldung aufgeführten Per-
sonen einzustehen.   

2.2. Reservierungen nimmt die scuddy.tours GmbH unter 
0163 77 040 33 sowie Email an 
hamburg@scuddy.tours entgegen.  

2.3. Mit der Anmeldung erklärt sich der Anmelder einver-
standen, dass die scuddy.tours GmbH die von ihm 
übermittelten Daten im Rahmen der geltenden Da-
tenschutzbestimmungen für die vertraglichen Zwecke 
verarbeitet, speichert, sowie übermittelt und willigt mit 
Vertragsabschluss ein. Eine Weitergabe der Daten 
erfolgt nur, soweit dies zur Wahrung von berechtigten 
Interessen der scuddy.tours GmbH oder der sonst im 
Gesetz genannten Beteiligten erforderlich ist und die 
schutzwürdigen Belange hierdurch nicht verletzt wer-
den. 

2.4. Der jeweilige Veranstaltungspreis muss vor Antritt der 
Tour durch Barzahlung/ Überweisung oder durch ei-
nen Gutschein entrichtet worden sein. 

2.5. Bei Nichtvorlage eines Gutscheins zum Veranstal-
tungsbeginn ist der volle Preis vor Ort zu entrichten. 
Der wird nach Vorlage des Gutscheins zurückerstat-
tet. 

 

3. Buchung, Stornierung / Umbuchung 
3.1. Einen Wunschtermin merkt sich die scuddy.tours 

GmbH unverbindlich vor und übersendet dem Mieter 
eine detaillierte Reservierungsbestätigung. Der Mieter 
verpflichtet sich, diese innerhalb von 5 Tagen ausge-
füllt und unterschrieben an die scuddy.tours GmbH 
zurückzusenden. Erst nach Eingang des unterschrie-
benen Formulars und der Zahlung des Preises kommt 
es zu einer verbindlichen Buchung. Anschließend er-
hält der Mieter eine Buchungsbestätigung. 

3.2. Gebuchte Veranstaltungen können bis zu einer Frist 
von 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos 
umgebucht werden. Für eine Stornierung innerhalb 
einer Frist von 72 Stunden vor Veranstaltungsbeginn 
wird die scuddy.tours GmbH den halben Betrag der 
gebuchten Veranstaltung in Rechnung stellen.  

3.3. Sollte ein Kunde ohne eine vorherige Absage (per-
sönliche Nachrichtenübermittlung an einen unserer 
Mitarbeiter zwingend erforderlich!) nicht zum verein-
barten Termin erscheinen, wird der Veranstaltungs-
reis in voller Höhe in Ansatz gebracht (Gutscheine, 
Tickets verlieren ihre Gültigkeit, bereits bezahlte Be-
träge werden nicht zurückerstattet). 

  

4. Sicherheit 
4.1. Der Teilnehmer wird vor Beginn der Veranstaltung 

ausführlich in die Bedienung und Steuerung des 
Scuddy Light eingewiesen. Und ihm werden die Si-
cherheitshinweise und -anweisungen erläutert (pers. 
Erläuterungen & Fahrsicherheitstraining). 

4.2. Der Teilnehmer hat einen Helm, dessen Tragen wäh-
rend der Fahrt von der scuddy.tours GmbH vorge-
schrieben wird. Der Helm wird kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. 

4.3. Der Teilnehmer sichert der scuddy.tours GmbH zu, 
den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und sich 
gegenüber weiteren Teilnehmern rücksichtsvoll zu 
verhalten. Die Teilnahme an der Einweisung und der 
Tour erfolgt auf eigene Gefahr. Die scuddy.tours 
GmbH behält sich vor, Teilnehmer, bei denen Zweifel 
an der Fahreignung besteht oder Teilnehmer, die Si-
cherheitsanweisungen oder sonstige Anweisungen 
des Guides zuwider handeln, oder die Durchführung 
der Veranstaltung nachhaltig stören oder sich und 
andere gefährden, von der Teilnahme auszuschlie-
ßen. Für den Fall des berechtigten Ausschlusses 
bleibt der Anspruch auf das Veranstaltungsentgelt 
bestehen.    
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5. Haftungsausschluss 
Die Teilnahme an der Veranstaltung findet aus-
schließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr 
und eigenes Risiko des Teilnehmers / Erziehungsbe-
rechtigten statt. Sie ist dem Teilnehmer nur dann ge-
stattet, wenn er / der Erziehungsberechtigte diese 
Haftungsausschlusserklärung zur Kenntnis genom-
men hat. Die scuddy.tours GmbH bzw. die Geschäfts-
führer Jan Schühlein und Stefan Karstens und deren 
Mitarbeiter übernehmen keine Haftung für Schäden, 
die insbesondere durch die Nutzung des Scuddy 
Light oder durch einen Teilnehmer entstehen, es sei 
denn, die Schäden sind durch die scuddy.tours 
GmbH oder einen Mitarbeiter (Guide) grob fahrlässig 
oder vorsätzlich herbeigeführt worden. Der Haftungs-
ausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 
für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten, 
sofern und soweit die Schäden durch die scud-
dy.tours GmbH oder seine Mitarbeiter (Guides) ver-
schuldet sind. Der Teilnehmer trägt die uneinge-
schränkte zivil- und strafrechtliche Verantwortung für 
den durch ihn gesteuerten Scuddy Light und die hier-
durch verursachten Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden. Bei der Benutzung des Scuddy Light 
ist den Anweisungen des Guides / Mieter Folge zu 
leisten. Für Schäden, die durch eigenes oder Fremd-
verschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße 
Behandlung entstehen, oder dadurch entstehen, dass 
Anweisungen der scuddy.tours GmbH / Mitarbeitern 
oder Mietern nicht beachtet oder befolgt werden, 
übernimmt die scuddy.tours GmbH keine Haftung. 
Der Scuddy light ist Haftpflichtversichert. Pro selbst-
verschuldetem Schadenfall trägt der Mieter eine 
Selbstbeteiligung in Höhe von 10%, mindestens je-
doch 150 € pro Scuddy Light. Gegenüber Unterneh-
mern ist auch die Haftung aus leicht fahrlässiger Ver-
letzung von Kardinalpflichten ausgeschlossen. Die 
Haftung für Dritte ist ausgeschlossen. 

 

6. Wetterverhältnisse 
Die scuddy.tours GmbH behält sich das Recht vor, 
bei starkem Regen / Dauerregen, Unwetter, Gewitter,  
Schnee, Glatteis, Sturmwarnung, Überschwemmun-
gen o.ä. eine gebuchte Veranstaltung aus Sicher-
heitsgründen abzusagen. Soweit die Veranstaltung 
auf Grund von schlechten Wetterverhältnissen nicht 
stattfinden kann und der festgelegte Termin verscho-
ben werden muss, stellt der Teilnehmer sicher, dass 
er für diesen Fall telefonisch erreichbar ist. Ausge-
stellte Buchungen und Gutscheine behalten ihre Gül-
tigkeit. 

 

7. Empfohlene Ausrüstung 
7.1. Bequeme, feste Schuhe, keine hohen Absätze. 
7.2. Der Jahreszeit / Witterung angepasste Kleidung (im 

Winter evtl. auch Schal und griffige Handschuhe). 


