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Teilnahmebedingungen der „Wunderlich Ausfahrt 2021“  

 

1 Leistungsumfang/Vertragsabschluss  

Der Umfang der vertraglichen Leistungen für die Teilnahme an der „Wunderlich Ausfahrt 
2021“ ist in der Ausschreibung (www.wunderlich-ausfahrt.de) beschrieben. Weitere 
Leistungen schuldet die Wunderlich GmbH (im folgenden Wunderlich) nicht.  

Mit der schriftlichen Anmeldung/Nennung über das Anmeldeportal im Wunderlich Online 
Shop nimmt der Teilnehmer / die Teilnehmerin den Abschluss eines Vertrages verbindlich 
an. Jede/r Teilnehmer/in muss sich selbst mit einer gültigen E-Mail-Adresse im 
Kontaktformular anmelden und ein Starterpaket wählen. Es sind ausschließlich 
Einzelanmeldungen/-nennungen zulässig. Anmeldungen/Nennungen von Gruppen oder 
mehreren Personen sind nicht möglich.  

Mit dem Zugang der Buchungsbestätigung durch Wunderlich wird der Vertrag für beide Teile 
wirksam.  

 

2 Unterlagen  

Nach Zahlungsabschluss werden die für die „Wunderlich Ausfahrt 2021“ erforderlichen 
Unterlagen dem Teilnehmer/der Teilnehmerin per E-Mail zugesandt. Das gewählte 
Starterpaket wird nach Zahlungsabschluss postalisch zugestellt. Die Übermittlung der Login-
Daten erfolgt per E-Mail am 14. Mai 2021.                                             

 

3 Zahlung 

Bei ausbleibender oder nur teilweiser Zahlung der Nenngebühren besteht für den 
Teilnehmer/die Teilnehmerin kein Anspruch auf Erbringung der Leistungen durch 
Wunderlich. Sobald der Teilnehmer / die Teilnehmerin die Buchungsbestätigung in Form der 
Bestellbestätigung erhält, wird der Vertrag wirksam.  
 
 
4 Änderungen beschriebener Veranstaltungsabläufe  
 
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt 
des Vertrages, die nach Vertragsabschluss aus Sicht von Wunderlich notwendig werden und 
die nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind zulässig, soweit die 
Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Veranstaltung nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 
Wunderlich ist verpflichtet, den Teilnehmer / die Teilnehmerin über Leistungsänderungen 
oder Leistungsabweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  
 

http://www.wunderlich-ausfahrt.de/
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-ausfahrt
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-ausfahrt
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4.2 Sollte sich aufgrund höherer Gewalt, Pandemie oder behördlicher Auflagen das 
Konzept oder der zeitliche Ablauf der Veranstaltung „Wunderlich Ausfahrt 2021“ ändern, so 
wird dies allen Teilnehmenden via Teilnehmerinfo mitgeteilt.  
 
4.3 Zur Kündigung des Vertrages wegen höherer Gewalt verweisen wir auf die 
einschlägigen Paragraphen des BGB.  
 
 
5  Rücktritt und Vertragsübertragung  
 
5.1 Jede/r Teilnehmer/Teilnehmerin kann von der Teilnahme zurücktreten. Für den Fall 
gilt das gesetzl. Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen und die Voraussetzung, dass kein 
Login mit den übermittelten Login-Daten erfolgt ist.  
 
5.2 Der Teilnehmer / die Teilnehmerin kann jederzeit vom „Wunderlich Ausfahrt 2021“ 
zurücktreten. Eine Rückvergütung ist für diesen Fall nicht vorgesehen. 
 
5.3 Beim Ausfall/Fahruntüchtigkeit des genannten Motorrads kann ein anderes Fahrzeug 
eingesetzt werden. Ggf. ist die Wertungsklasse anzupassen. Die Wertung bleibt beim 
Fahrzeugwechsel unberührt. Der Fahrzeugwechsel bedarf der schriftlichen Genehmigung des 
Veranstalters. 
 
5.4 Der Teilnehmer/die Teilnehmerin hat das Recht, seinen Teilnahmevertrag an einen 
Dritten/Ersatzteilnehmer zu übertragen. Wunderlich darf der Teilnahme eines Dritten 
allerdings widersprechen, wenn dieser den besonderen Erfordernissen der Veranstaltung 
nicht genügt bzw. keine ausreichenden Fahrkenntnisse hat oder seine Teilnahme den 
Teilnahmebedingungen, gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen 
entgegenstehen. Die Nennung wird dann auf den Ersatzteilnehmer/in überschrieben. Der 
Ersatzteilnehmer/in wird der entsprechenden Fahrzeugklasse zugeordnet. Bereits 
absolvierte Wertungsprüfungen werden annulliert. Startnummer und Rallyepass werden 
dem Ersatzfahrer übergeben. Sollten Gutscheincodes bereits aktiviert sein, werden diese 
nicht ersetzt. Die Übertragung des Vertrags bedarf der schriftlichen Genehmigung des 
Veranstalters. 
 
 
6 Zusicherung des Teilnehmers / der Teilnehmerin 
 
Der Teilnehmer / die Teilnehmerin sichert zu, zum Zeitpunkt der Nennung das 18. 
Lebensjahr vollendet zu haben und bei Teilnahme im Besitz der erforderlichen und gültigen 
Fahrerlaubnis zu sein. Er erklärt mit seiner Nennung zur „Wunderlich Ausfahrt 2021“, dass 
sein Motorrad für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und im fahrsicheren Zustand 
ist. Es gelten die Regeln der StVO und StVZO sowie die gesetzlichen Bestimmungen für die 
Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin sorgt selbst für 
ausreichenden Versicherungsschutz über den gesamten Veranstaltungszeitraum hinweg. Der 
Teilnehmer / die Teilnehmerin sichert zu, bei Motorrad-Veranstaltungen nur mit 
ordnungsgemäßer Motorrad-Schutzkleidung (Helm, Schutzbekleidung, Handschuhe und 
Stiefel) teilzunehmen. Jede/r Teilnehmer/in bestätigt mit seiner Nennung, dass er bei guter 
gesundheitlicher Verfassung ist.  
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7 Einverständniserklärung Foto- und Filmaufnahmen  
 
7.1 Der Teilnehmer / die Teilnehmerin ist einverstanden und bestätigt die 
ausschließliche, räumlich und zeitlich unbefristete Übertragung der Rechte an Foto- und 
Filmaufnahmen, die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung 
angefertigt werden, an Wunderlich. Wunderlich wird ohne Anspruch auf Vergütung das 
Recht eingeräumt, das Foto- und Filmmaterial zu verbreiten, zu Werbezwecken zu nutzen 
und auf Social Media Plattformen sowie weiteren Medien zu veröffentlichen. Sollte ein 
Teilnehmer /eine Teilnehmerin Einwände gegen die Verarbeitung oder Nutzung seiner Fotos 
haben, kann er dem vor Antritt der Veranstaltung kostenfrei widersprechen.  
 
7.2 Der Teilnehmer / die Teilnehmerin bestätigt die ausschließliche, räumlich und zeitlich 
unbefristete Übertragung der Rechte an den zur Wertungsprüfung eingestellten Fotos an die 
Wunderlich. Wunderlich wird ohne Anspruch auf Vergütung das Recht eingeräumt, das Foto- 
und Filmmaterial zu verbreiten, zu Wertungszwecken im Rahmen des 
Votings/Wertungsprozesses und  zu Werbezwecken zu nutzen sowie auf Social Media 
Plattformen sowie weiteren Medien zu veröffentlichen. 
 
 
8 Haftung/Haftungsausschluss  

 
Der Teilnehmer /die Teilnehmerin nimmt auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil und 
trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden.  
Der Teilnehmer /die Teilnehmerin verzichtet auf Ansprüche jeder Art für im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung entstehende Schäden gegenüber Wunderlich 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - 
beruhen.  

 
Dieser Verzicht wird auch für Angehörige und unterhaltsberechtigte Personen des 
Teilnehmers / der Teilnehmerin erklärt. Der/Die unterzeichnende Teilnehmer /Teilnehmerin 
stellt den Veranstalter von Ansprüchen Dritter nach vorstehender Maßgabe frei.  

 
Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung gelten ferner nicht für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Soweit der Teilnehmer / die Teilnehmerin nicht selbst 
Eigentümer/Halter des von ihm benutzten Motorrads ist, stellt er den Veranstalter, auch von 
Ansprüchen des Kfz-Halters und Eigentümers entsprechend dem Umfang des vorstehenden 
Haftungsverzichts frei. 

 
Der Haftungsverzicht und Haftungsfreistellung werden mit der Anmeldung/Nennung durch 
den Teilnehmer / die Teilnehmerin gegenüber Wunderlich wirksam. Sie gelten für Ansprüche 
aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus 
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vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung.  

 
Der Teilnehmer /die Teilnehmerin stellt den Veranstalter von Ansprüchen Dritter aufgrund 
von Unfällen nach vorstehender Maßgabe frei. 

 
Dem Teilnehmer / der Teilnehmerin ist bekannt, dass 

• er auf eigenes Risiko fährt 
• er seine Fahrweise seinem Fahrkönnen anzupassen hat 
• er an der Veranstaltung nur mit ordnungsgemäßer Motorrad-Schutzbekleidung und    
   Helm) der jeweils gültigen aktuellen Normen und Vorschriften teilnehmen darf.  

 
 
 
9 Beachtung von Anweisungen  
 
Um einen reibungslosen und für alle Teilnehmer sicheren Ablauf des „Wunderlich Ausfahrt 
2021“ zu gewährleisten, ist es notwendig, dass sich jeder die Gesetze des jeweiligen Landes 
und die Regeln hält. Dies gilt insbesondere auch für die behördlichen Anordnungen infolge 
der Pandemie in Ihrer jeweils gültigen Fassung. Sollte sich ein/e Teilnehmer/Teilnehmerin  
trotz Aufforderung und Abmahnung durch den Vertreter von Wunderlich nicht an diese 
Bestimmungen halten, verstößt er gegen Schutzvorschriften oder werden die übrigen 
Teilnehmer / Teilnehmerinnen oder die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung 
durch sein Verhalten gestört oder verletzt oder geschädigt, haben die Vertreter von 
Wunderlich das Recht, den mit dem Teilnehmer / der Teilnehmerin geschlossenen Vertrag 
sowohl ordentlich als auch außerordentlich zu kündigen und ihn ohne Erstattung seiner 
Teilnahmegebühr und entstandenen Kosten von der weiteren Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen. Die Kündigung ist auch in mündlicher Form gültig. Die aus der 
Kündigung entstehenden zusätzlichen Kosten trägt ausschließlich der Teilnehmer / die 
Teilnehmerin selbst. Ein Anspruch auf die vertraglich zugesicherte Veranstaltungsleistung 
besteht in diesem Fall nicht mehr. Sollte Wunderlich oder anderen Teilnehmern durch das 
Fehlverhalten ein Schaden entstehen, so behält Wunderlich sich die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen vor.  
 
 
10 Informationen zum Streitbeilegungsverfahren bei einer 
Verbraucherschlichtungsstelle  
 

Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

„Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren bei folgender 
Verbraucherschlichtungsstelle bereit: 
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. 
Straßburger Straße 8 
77694 Kehl am Rhein www.verbraucher-schlichter.de 

http://www.verbraucher-schlichter.de/
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Für die Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens besteht die Möglichkeit, die 
Online- Streitbeilegungsplattform (kurz „OS-Plattform“) als Anlaufstelle für Verbraucher und 
Unternehmer, welche aus online geschlossenen Rechtsgeschäften erwachsene Streitigkeiten 
außergerichtlich beilegen möchten, unter folgendem Link zu 
nutzen: https://webgate.ec.europa.eu/odr.“ 

11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

(1) Der zwischen Wunderlich und dem Teilnehmer / der Teilnehmerin bestehende Vertrag 
unterliegt vorbehaltlich zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN- Kaufrechtsübereinkommens. 

(2) Ist der Kunde Kaufmann iSd. §1 Abs.1 des Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die 
Gerichte in Bad Neuenahr-Ahrweiler/Koblenz für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich zuständig. In allen 
anderen Fällen können wir oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zuständigen Gericht erheben. 

 
12  Allgemeine Bestimmungen  
 
Nebenabreden zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zum sonstigen 
schriftlichen Vertragsinhalt sind nicht getroffen worden. Sämtliche Vertragsänderungen oder 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses.  
 
Die Ungültigkeit eines Teils dieser Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht.  
 
Der Teilnehmer / die Teilnehmerin erkennt die Teilnahmebedingungen mit seiner 
Anmeldung/Nennung an.  
 
 
13 Veranstalter  
 
Wunderlich GmbH  
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 

53501 Grafschaft-Ringen 

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr

