
	  
Touren	  –	  	  
Die	  Hauptroute	  führt	  an	  den	  wichtigsten	  Sehenswürdigkeiten	  der	  Stadt	  vorbei.	  Treffpunkt	  ist	  dabei	  
immer	  an	  der	  Vermietstation.	  
Los	  geht	  es	  immer	  um	  10:00	  Uhr,	  die	  letzte	  Tour	  startet	  um	  20:00	  Uhr.	  
In	  der	  Hauptsaison	  (Juni-‐	  Sept.)	  starten	  wir	  sogar	  
2	  Stunden	  früher	  und	  fahren	  auch	  2	  Stunden	  länger.	  
Teilnehmen	  kann	  jeder	  der	  im	  Besitz	  eines	  gültigen	  Führerschein	  Klasse	  3/B	  ist,	  dieser	  ist	  vor	  
Fahrtantritt	  vorzuzeigen.	  Es	  gilt	  Helmpflicht,	  Helme	  werden	  kostenfrei	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Bei	  uns	  
gilt	  die	  0,0	  Promille	  Grenze!	  
Ebenso	  gilt	  bei	  uns,	  dass	  der	  Hot	  Rod	  nicht	  unter	  Drogen-‐	  bzw.	  Medikamenten	  die	  eine	  
Fahrttüchtigkeit	  nachweislich	  beeinträchtigen	  können,	  geführt	  werden	  darf.	  
Aus	  sicherheitsrelevanten	  Gründen	  behalten	  wir	  uns	  vor,	  nach	  der	  Einführung	  des	  Fahrzeugs,	  
potenziell	  gefährdenden	  Personen	  die	  gebuchte	  Tour	  zu	  verwehren.	  In	  diesem	  Fall	  erstatten	  wir	  
Ihnen	  den	  vollständigen	  Betrag.	  Bei	  vorsätzlicher	  Missachtung	  der	  o.	  g.	  Teilnahmebedingungen	  sowie	  
bei	  verspäteten	  erscheinen	  zur	  gebuchten	  Tour,	  wird	  der	  Buchungsbetrag	  nicht	  erstattet.	  
	  
Bedingt	  durch	  Baustellen	  oder	  erhöhten	  Verkehrsaufkommen	  kann	  die	  tatsächliche	  Tour	  gelegentlich	  
abweichen.	  
	  	  
Es	  gibt	  zwei	  verschiedene	  Touren:	  
	  
Daylight	  -‐	  Tour	  
Startet	  ab	  10	  (8)	  Uhr	  zu	  jeder	  vollen	  Stunde,	  die	  letzte	  Tour	  startet	  um	  20	  (22)	  Uhr.	  Die	  Dauer	  der	  
Tour	  beträgt	  45	  Minuten	  inklusive	  Einweisung	  durch	  unsere	  erfahrene	  Guides	  und	  kostet	  €	  39,-‐-‐	  pro	  
Person	  inklusive	  Sturmhaube.	  Für	  €	  10,-‐-‐	  extra	  kann	  eine	  Vollkasko	  Versicherung	  ohne	  
Selbstbeteiligung	  dazugebucht	  werden.	  
	  	  
Moonlight	  -‐	  Tour	  
Die	  besondere	  Tour	  für	  2	  Personen!	  Ab	  Anfang	  Juni	  bis	  Ende	  September	  zweimal	  am	  Tag	  um	  20	  und	  
um	  22	  Uhr	  
2	  Stunden	  Hot	  Rot	  Feeling	  bei	  Nacht	  erleben.	  Die	  2	  stündige	  Tour	  inklusive	  Einweisung	  durch	  unsere	  
erfahrenen	  Guides	  kostet	  €	  79,-‐-‐	  pro	  Person	  inklusive	  Sturmhaube	  und	  Vollkaskoversicherung.	  Im	  
Preis	  ist	  noch	  eine	  kleine	  Überraschung	  für	  Sie	  enthalten.	  
	  	  
Ab	  5	  Personen	  gibt	  es	  auch	  individuell	  geführte	  Touren	  mit	  2	  Stunden	  Länge,	  Preis	  auf	  Anfrage.	  
	  	  
Die	  von	  uns	  ausgebildeten	  Servicekräfte	  verfügen	  über	  genügend	  Fahrpraxis	  und	  stehen	  Ihnen	  mit	  
Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite.	  Sie	  können	  eine	  Tour	  mit	  Freunden	  buchen	  oder	  ein	  einmaliges	  Fahrerlebnis	  
verschenken.	  Die	  Strecke	  wurde	  schon	  getestet	  und	  entspricht	  den	  	  vorgegeben	  
Sicherheitsmaßnahmen.	  


