Allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters Secret Arabia
Wir bieten Touren, Safaris, Transporte und andere Aktivitäten die entweder von unserem Unternehmen selbst oder
von unseren Partnerunternehmen durchgeführt werden.
Alle Tourgutscheine, Tickets und Coupons, die für die Aktivitäten ausgestellt werden, unterliegen in
jeglicher Weise und in vollem Umfang diesen Vertragsbedingungen sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Eigentümer, Reiseveranstalter, öffentlichen Transportunternehmen und denen aller anderen Personen, die Ihnen
Aktivitäten anbieten. Die entsprechenden Geschäftsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Durch den Erwerb
eines Gutscheins oder durch eine Reservierung, die Sie zur Teilnahme an einer Aktivität berechtigt, erklären
Sie sich mit diesen Vertragsbedingungen einverstanden.
Im Falle einer Stornierung innerhalb von weniger als vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Aktivität
haben Sie keinen Anspruch auf Erstattung. Ein Nichterscheinen am festgelegten Standort der Aktivität zum
Zeitpunkt der spezifischen Startzeit, wir als Stornierung angesehen.
Wir behalten uns das Recht vor, aus jeglichen Gründen jedweden Teil einer gebuchten Aktivität ohne vorherige
Ankündigung zu ändern oder zu streichen. Aufgrund der Art vieler Aktivitäten kann es insbesondere
zu Verspätungen und Stornierungen kommen, die durch Umstände begründet sind, die außerhalb unserer
Kontrolle liegen, wie das Wetter, Krankheit, Streiks, Konflikte und andersartige Vorfälle infolge höherer
Gewalt. In solchen Fällen kann eine Voll- oder Teilerstattung erfolgen, dies unterliegt jedoch unserem
Ermessen und/ oder dem des durchführenden Veranstalters.
Sie verstehen und akzeptieren die potenziellen Risiken und Gefahren, die gewisse Aktivitäten mit sich bringen
können. Sie sind für die Gewährleistung Ihrer mentalen und körperlichen Fähigkeit für diese spezielle
Aktivität selbst verantwortlich. Sie müssen sich an die Anweisungen des Personals („Leiter“)
der Aktivität halten. Falls dieser Leiter der Meinung ist, Ihr Verhalten oder Ihr körperlicher Zustand wirke
sich negativ auf die Sicherheit, das Wohlergehen und das Wohlbefinden der gesamten Gruppe aus, oder falls der
Leiter es für möglich hält, dass Ihre Gesundheit gefährdet sei, sollten Sie die Aktivität fortsetzen, so
können Sie ohne Anspruch auf irgendeine Erstattung gebeten werden, nicht an der Aktivität teilzunehmen.
Einige unserer Aktivitäten sind möglicherweise gefährlich. Wir und unsere Partnerunternehmen werden unsere
gesamte Erfahrung und, wenn notwendig, die Erfahrung und Hilfe der örtlichen Reiseleiter und weiteren
Fachleuten nutzen, um das Risiko für Sie so gering wie möglich zu halten. Dennoch müssen Sie vor der
Teilnahme an einer solchen potenziell gefährlichen Aktivität, vor Beginn der Aktivität die
Haftungsfreistellungs- und Verzichterklärung auf Englisch lesen, verstehen und unterzeichnen.
Bei Aktivitäten, die durch uns von Drittanbietern
angeboten werden, oder wenn Ihnen ein Gutschein für
eine Veranstaltung ausgehändigt wird, agieren wir nur als Beauftragte für den Betreiber der entsprechenden
Aktivität oder für die Organisation der Veranstaltung. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Betreibers
der Aktivität oder der Organisation der Veranstaltung sind wirksam und jede Erstattung erfolgt gemäß diesen
Geschäftsbedingungen. Die Verantwortung über die Handlungen und Auslassungen (einschließlich
Fahrlässigkeit) dieser Betreiber und dieser Organisationen oder deren Bediensteter oder Beauftragten, oder
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für Verletzungen, Schäden oder Verlust, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten durch solche Betreiber oder
in Zusammenhang mit der Veranstaltung oder der Organisation entstehen, liegt somit nicht bei uns.
Soweit die Gesetzgebung es gestattet, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für jeglichen Schaden, Verlust,
Unfall, Krankheit, Verletzung oder Todesfall, den Sie oder eine andere Person aufgrund der Aktivitäten mit
sich bringen können. Sie sind für die Gewährleistung Ihrer mentalen und körperlichen Fähigkeit für diese
spezielle Aktivität selbst verantwortlich. Sie müssen sich an die Anweisungen des Personals („Leiter“)
der Aktivität halten. Falls dieser Leiter der Meinung ist, Ihr Verhalten oder Ihr körperlicher Zustand wirke
sich negativ auf die Sicherheit, das Wohlergehen und das Wohlbefinden der gesamten Gruppe aus, oder falls der
Leiter es für möglich hält, dass Ihre Gesundheit gefährdet sei, sollten Sie die Aktivität fortsetzen, so
können Sie ohne Anspruch auf irgendeine Erstattung gebeten werden, nicht an der Aktivität teilzunehmen.
Einige unserer Aktivitäten sind möglicherweise gefährlich. Wir und unsere Partnerunternehmen werden unsere
gesamte Erfahrung und, wenn notwendig, die Erfahrung und Hilfe der örtlichen Reiseleiter und weiteren
Fachleuten nutzen, um das Risiko für Sie so gering wie möglich zu halten. Dennoch müssen Sie vor der
Teilnahme an einer solchen potenziell gefährlichen Aktivität, vor Beginn der Aktivität die
Haftungsfreistellungs- und Verzichterklärung auf Englisch lesen, verstehen und unterzeichnen Bei Aktivitäten,
die durch uns von Drittanbietern
angeboten werden, oder wenn Ihnen ein Gutschein für
eine Veranstaltung ausgehändigt wird, agieren wir nur als Beauftragte für den Betreiber der entsprechenden
Aktivität oder für die Organisation der Veranstaltung. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Betreibers
der Aktivität oder der Organisation der Veranstaltung sind wirksam und jede Erstattung erfolgt gemäß diesen
Geschäftsbedingungen. Die Verantwortung über die Handlungen und Auslassungen (einschließlich
Fahrlässigkeit) dieser Betreiber und dieser Organisationen oder deren Bediensteter oder Beauftragten, oder
für Verletzungen, Schäden oder Verlust, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten durch solche Betreiber oder
in Zusammenhang mit der Veranstaltung oder der Organisation entstehen, liegt somit nicht bei uns.
Soweit die Gesetzgebung es gestattet, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für jeglichen Schaden, Verlust,
Unfall, Krankheit, Verletzung oder Todesfall, den Sie oder eine andere Person aufgrund der Aktivitäten
und/oder im Zusammenhang mit diesen Vertragsbedingungen und/ oder Ihrem Vertrag und/oder dem Betreiber der
Aktivität erleiden. Wir empfehlen Ihnen, eine umfassende Reise- und Krankenversicherung abzuschließen. Ihre
persönlichen Gegenstände unterliegen während der Aktivität zu jeder Zeit Ihrer eigenen Verantwortung
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