Danke für Ihr Interesse an ENDUROtour! 2020
Ergänzend zu den Informationen in den ENDURO-Ausgaben seien hier noch einige Details
genannt:

Verlagsgesellschaft mbH
Adlerstr. 6
73540 Heubach
Telefon 07173/71450-0
Telefax 07173/71450-20

Mit unserer Istrien-Aktion sind Einsteiger und Hobbyfahrer angesprochen,
geboten wird genussvolles Endurowandern mit Tagestouren-Programm
unter mediterran-landschaftlich und streckenmäßig allerbesten Bedingungen. Dazu zählt bei Bedarf auch die
stressfreie, vergnügliche Anleitung zur Verbesserung des eigenen Fahrkönnens durch erfahrene Tourguides.
Unsere Guides sind übrigens nicht nur ausgezeichnete Endurofahrer, sondern sie sind dank ihrer Erfahrung stets
auch Partner bei Fragen zur persönlichen Fahrtechnik, zum Motorrad sowie zur Region und ihren
kulturhistorischen Besonderheiten.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren in verschiedenen kleinen Gruppen jeweils auf der eigenen für den
Straßenverkehr zugelassenen Enduro mit Viertaktmotor, Zweitakter sind aus Genehmigungsgründen
ausgeschlossen. Wichtig noch, weil auch in Kroatien mit Kontrollen zu rechnen ist: Die Enduro muss mit Spiegel
und Blinkanlage ausgerüstet sein, die Auspuffanlage muss der deutschen StVZO entsprechen. Die Gruppenwahl
erfolgt nicht nur nach individuellem Fahrkönnen, sondern auch nach der Art der Enduro. Das heißt, unsere
Strecken sind gruppenabhängig so ausgesucht, dass sie sowohl für sportliche oder Allround-Enduros als auch für
Reiseenduros bestens geeignet sind und alle sicher auf ihre Kosten kommen.
Untergebracht sind Sie in Doppelzimmern mit Dusche und WC. Auf Anfrage stehen auch wenige
Einzelzimmer gegen Aufpreis zur Verfügung.
Voraussetzung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind der Führerschein A (früher Klasse 1)
und natürlich Motorraderfahrung auf der Straße. Angesprochen sind bewusst Hobby-Fahrer und
-Fahrerinnen, nicht Wettbewerbs-Fahrer. Sicherheit geht vor. Bringen Sie daher bitte Ihre komplette
Schutzausrüstung mit, also Endurostiefel, am besten Textilkleidung mit Hartschalen-Protektoren und
herausnehmbarem Futter, Endurohandschuhe und einen Enduro-Vollschutzhelm mit Brille oder Vollvisierhelm
sowie einen leichten Rucksack. Tipp: Noch besser sind separate Hartschalen-Protektoren für Brust und Rücken,
Schultern und Ellenbogen, Knie und Schienbein. Nicht zwingend, aber empfehlenswert sind grobes Reifenprofil
(oft Schotter-, Feld- und Waldwege, weniger auch Steine und Geröll), Handprotektoren und vielleicht eine
Lenkererhöhung, die das Fahren stehend auf den Rasten erleichtert. Zu empfehlen sind noch
Funktionsunterwäsche und Mütze, um eventuelles Auskühlen während der Fahrpausen zu vermeiden. Und
beachten Sie bitte: Istrien gilt als sonnenverwöhnt, aber Regen und Wind können sich schon mal einstellen – wer
also Membrankleidung besitzt, ist fein heraus, aber die Regenkombi für den Notfall genügt natürlich auch.
Wichtig: Falls nicht bereits über die eigene Krankenversicherung ein Auslandsschutz besteht, ist bei
Auslandsreisen der Abschluss einer befristeten Auslands-Krankenversicherung/Rücktransport-Versicherung
empfehlenswert. Stornierungs-Bedingungen: Eine Stornierung von 30 oder mehr Tagen vor dem Tag der
Anreise ist kostenlos. Bei einer Stornierung ab maximal 29 Tagen vor dem Tag der Anreise werden 80% des
Pauschalpreises fällig. Bei einer Stornierung während der Veranstaltung sind 100% des Pauschalpreises zu
bezahlen. Falls stornierte Plätze an Teilnehmer der Warteliste weitergegeben werden können, entfallen die
genannten Stornosätze. Eine Übertragung auf eine andere Veranstaltung oder einen anderen Termin ist nicht
möglich.
Haben Sie nun richtig Appetit bekommen? Dann freuen wir uns über Ihre Anmeldung. Und falls Sie noch Fragen
haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. Übrigens – wie schon zu unserem seit Jahren bewährten
Südfrankreich- und Friaul-Programm können wir auch hier nur sagen: besonders empfehlenswert.
Mit freundlichen Grüßen
ENDUROtour!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte abtrennen und einsenden!

Anmeldung

ENDUROtour! 2020

Rabac/Istrien 19. bis 25. April 2020
Ich bin
und komme mit der

❑
❑

Offroad-Einsteiger
Reiseenduro

❑
❑

Fortgeschrittener
Allround-Enduro

❑
❑

versierter Fuchs
Sportenduro

Name: ....................................................................................

Vorname: ..................................................................................

Straße: ...................................................................................

PLZ/Ort: .....................................................................................

Telefon/Mobil: .......................................................................
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name/meine Kontaktdaten zwecks Fahrgemeinschaft an andere Teilnehmer weitergegeben werden
❑ ja
❑ nein

Geburtsdatum: .........................................................................

_________________________________________________
Ort/Datum

___________________________________________________
Unterschrift

E-Mail:........................................................................................
Hiermit melde ich mich zu oben genannter Tour verbindlich an.

