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Es können Wertgutscheine über die Online-Buchung erworben werden. Diese können mit dem dort ent-
haltenen Gutschein-Code zur Buchung einer Fahrt genutzt werde. Die Wertgutscheine unterliegen nur der 
gesetzlichen Verjährung. 

2.7. Bei Nichtvorlage eines Gutscheins zum Tourbeginn ist der volle Tourpreis vor Ort zu entrichten. Der 
Tourpreis wird nach Vorlage des Gutscheins zurückerstattet. 

2.8. Hinweis:  Aufgrund großer Nachfragen, insbesondere während der Sommermonate oder bei Nichterrei-
chen der jeweiligen Mindestteilnehmerzahl behält sich die scuddy.tours GmbH vor, die Anmeldungen zu 
kumulieren und den Tourbeginn ggf. zu verschieben. 

 
3. Buchung, Stornierung / Umbuchung 
3.1. Bei telefonischer Buchung merkt sich die scuddy.tours GmbH unverbindlich einen Wunschtermin vor. 

und übersendet dem Mieter eine detaillierte Reservierungsbestätigung. Der Mieter verpflichtet sich, diese 
innerhalb von 5 Tagen ausgefüllt und unterschrieben an die scuddy.tours GmbH zurückzusenden. Erst 
nach Eingang des unterschriebenen Formulars und der Zahlung des Tourpreises kommt es zu einer ver-
bindlichen Buchung. Anschließend erhält der Mieter eine Buchungsbestätigung. 

3.2. Gebuchte Touren können bis zu einer Frist von 2 Tagen (48 Stunden) vor Tourbeginn kostenlos umge-
bucht werden. Für eine Stornierung innerhalb einer Frist von 48 Stunden vor Tourbeginn wird die scud-
dy.tours GmbH den halben Betrag des gebuchten Tourpreises in Rechnung stellen. Sollte der Tourteil-
nehmer nicht rechtzeitig zum vereinbarten Treffpunkt erscheinen, behält sich die scuddy.tours GmbH vor, 
den Streckenverlauf entsprechend zu verkürzen. 

3.3. Um den Teilnehmer unverzüglich über sich verändernde Umstände der Tour (Ausfall, Verspätung, Ver-
schiebung etc.) unterrichten zu können, ist der Teilnehmer verpflichtete, einen Mobilnummer oder E-Mail-
Adresse zur Verfügung zu stellen und dafür Sorge zutrage, dass er über diese erreichbar ist. 
 

3.4. Sollte ein Teilnehmer ohne eine vorherige Absage (persönliche Nachrichtenübermittlung an einen unserer 
Mitarbeiter zwingend erforderlich!) nicht zum vereinbarten Termin erscheinen, wird der Tourpreis in voller 
Höhe in Ansatz gebracht (Gutscheine, Tickets verlieren ihre Gültigkeit, bereits bezahlte Beträge werden 
nicht zurückerstattet). 

 
 

4. Rücktritt    
Sollte der Teilnehmer bei der Einweisung feststellen, dass er den Scuddy nicht benutzen will bzw. kann 
und daher an der gebuchten Tour nicht teilnehmen möchte, erstattet die scuddy.tours GmbH ihm die Hälf-
te vom Tourpreis. 

 
5. Sicherheit 
5.1. Der Teilnehmer wird vor Beginn der Tour ca. 15 Minuten ausführlich in die Bedienung und Steuerung des 

Scuddy eingewiesen. Und ihm werden die Sicherheitshinweise und -anweisungen erläutert (pers. Erläute-
rungen & Fahrsicherheitstraining). 

5.2. Der Teilnehmer erhält einen Helm, dessen Tragen während der Fahrt von der scuddy.tours GmbH vorge-
schrieben wird. Der Helm wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

5.3. 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 Sicherheitsanweisungen oder sonstige Anweisungen des 
Guides zuwider handeln, oder die Durchführung der Tour nachhaltig stören oder sich und andere gefähr-
den, von der Teilnahme auszuschließen. Für den Fall des berechtigten Ausschlusses bleibt der Anspruch 
auf das Tourentgelt bestehen.    

5.4. Der Guide ist berechtigt, die Tour aus Sicherheitsgründen zu ändern oder abzukürzen, wenn abzusehen 
ist, dass die Tourdauer überschritten wird. Eine vorzeitige Beendigung der Tour und Rückgabe der Scud-
dy Fahrzeuge an einem anderen Ort ist außer in Notfällen oder aus Sicherheitsgründen nicht möglich. 

5.5. Höhere Gewalt:  Soweit die Tour auf Grund höherer Gewalt, verkehrsgefährdender Straßenzustände, 
besonderer Verkehrssituationen oder sonstigen Betriebs- oder Verkehrsstörungen, die nicht von der 
scuddy.tours GmbH vertreten und vorherzusehen sind, nicht oder nicht in der geplanten Form durchge-
führt werden kann, ist die scuddy.tours GmbH berechtigt, vor oder während der Fahrt den Streckenverlauf 
zu ändern. In diesen Fällen besteht kein Anspruch auf Erstattung des Tourentgelts und auf Ersatz sonsti-
ger Schäden, wie z. B. Anreisekosten oder ähnlich. 
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6. Haftungsausschluss 

Die Teilnahme an der Scuddy-Tour findet ausschließlich und uneingeschränkt auf eigene Gefahr und ei-
genes Risiko des Teilnehmers statt. Sie ist dem Teilnehmer nur dann gestattet, wenn er diese Haftungs-
ausschlusserklärung zur Kenntnis genommen hat. Die scuddy.tours GmbH bzw. die Geschäftsführer Jan 
Schühlein und Stefan Karstens und deren Mitarbeiter übernehmen keine Haftung für Schäden, die insbe-
sondere durch die Nutzung des Scuddy oder durch einen Tourteilnehmer entstehen, es sei denn, die 
Schäden sind durch die scuddy.tours GmbH oder einen Mitarbeiter (Guide) grob fahrlässig oder vorsätz-
lich herbeigeführt worden. Der Haftungsausschluss 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 scuddy.tours GmbH oder seine Mitarbeiter (Guides) verschuldet sind. Der 
Tourteilnehmer trägt die uneingeschränkte zivil- und strafrechtliche Verantwortung für den durch ihn ge-
steuerten Scuddy und die hierdurch verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Bei der Be-
nutzung des Scuddy ist den Anweisungen des Guides Folge zu leisten. Für Schäden, die durch eigenes 
oder Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstehen, oder dadurch 
entstehen, dass Anweisungen der scuddy.tours GmbH oder deren Mitarbeitern nicht beachtet oder be-
folgt werden, übernimmt die scuddy.tours GmbH keine Haftung. Der Scuddy ist Haftpflicht- und Vollkas-
koversichert. Pro selbstverschuldetem Schadenfall trägt der Mieter eine Selbstbeteiligung in Höhe von 
10%, mindestens jedoch 250 € pro Scuddy. Gegenüber Unternehmern ist auch die Haftung aus leicht 
fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ausgeschlossen. Die Haftung für Dritte ist ausgeschlossen. 

 
7. Wetterverhältnisse 

Die scuddy.tours GmbH behält sich das Recht vor, bei starkem Regen / Dauerregen, Unwetter, Gewitter, 
Schnee, Glatteis, Sturmwarnung, Überschwemmungen o.ä. eine gebuchte Tour aus Sicherheitsgründen 
abzusagen. Soweit die Tour auf Grund von schlechten Wetterverhältnissen nicht stattfinden kann und der 
festgelegte Termin verschoben werden muss, stellt der Teilnehmer sicher, dass er für diesen Fall telefo-
nisch erreichbar ist. Ausgestellte Buchungen und Gutscheine behalten ihre Gültigkeit. 
 

8. Beschwerden I Außergerichtliche Online-Streitbeilegung 
Die EU- Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Streitbeilegung bereit. Verbraucher ha-
ben dort die Möglichkeit, Streitigkeiten anläßlich eines online abgeschlossenen Vertrages ohne gerichtli-
che Hilfe eine Beilegung zuzuführen. Diese Plattform ist über den Link: 
wwww.ec.europa.eu/consumers/odr zu erreichen. 
 

9. Empfohlene Ausrüstung 
9.1. Bequeme, feste Schuhe, keine hohen Absätze. 
9.2. Der Jahreszeit / Witterung angepasste Kleidung (im Winter evtl. auch Schal und griffige Handschuhe). 
 
 
(Stand: März 2017) 


