EMPFEHLUNGEN UND WARNHINWEISE FÜR TEILNEHMER
- Der Teilnehmer bestätigt, dass er die technischen, materiellen und physischen Mindestanforderungen für die ordnungsgemäße Ausübung der Aktivität einhält und erkennt an, dass die Aktivität ein inhärentes Risiko mit der Möglichkeit, einen Sportunfall zu erleiden, birgt und dass er den Anweisungen
des Wanderführers folgen sollte, um die Aktivität sicher auszuführen.
- Der Teilnehmer wird die entsprechenden Fragen stellen, um die mit der Ausübung der Aktivität verbundenen Zweifel und Risiken zu klären
- Die Aktivität kann abgebrochen werden, wenn der Wanderführer feststellt, dass die Mindestanforderungen an Kondition, Material und Technik des Teilnehmers nicht erfüllt sind, oder wenn aus organisationsfremden Gründen die meteorologischen oder Transportbedingungen für die ordnungsgemäße Nutzung nicht günstig sind für die Ausübung der Aktivität.
- Mallorca Walks hat eine Haftpflichtversicherung für Personenschäden, die möglicherweise unbeabsichtigt während der Aktivität auftreten
- Mallorca Walks haftet nicht für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von persönlichen Gegenständen
- Bitte den Wanderführer im Voraus informieren bei: schweren Erkrankungen, notwendigen Medikamenten, kürzlich erfolgten Operationen oder bei Allergien.
- Immer mitbringen: eigene Medikamente, Rucksack, Hut, Jacke, Schuhe mit guter Sohle, Sonnencreme,
Badeanzug, viel Wasser und etwas zu essen: wie Kekse, Energieriegel, Obst, Nüsse, ... und besonders
geeignete Kleidung für die entsprechende Art der Tour.
- Während der Aktivität wird ein kaltes Picknick mit lokalen Produkten des Landes organisiert.
- Es empfiehlt sich, mit langen oder abnehmbaren Hosen zu gehen, um Kratzer an den Beinen zu vermeiden
- Die Teilnehmer müssen mit Wanderstiefeln oder festen Turnschuhen gehen, die eine gute Sohle haben und nicht glatt oder abgenutzt sind.
- Wenn ein Teilnehmer nicht mit der Gruppe Schritt halten kann, muss er auf demselben Weg zurückkehren, um die restliche Gruppe nicht zu beeinträchtigen und an einem Treffpunkt abgeholt zu werden.
- Bitte distanzieren Sie sich nicht von der Gruppe, um nicht an den Kreuzungen der Wege verloren zu
gehen.
- Werfen Sie während der Wanderung keine Steine und machen Sie keinen Lärm, um die Tiere nicht zu
erschrecken und hinterlassen Sie keinen Abfall. Wir müssen die Natur respektieren.
- Beachten Sie die Anweisungen des Wanderführers: Verlassen Sie die Straße nicht, um Abkürzungen
zu nehmen, die für die Aktivität angegebenen Zeiten sind einzuhalten, nicht viel Alkohol zu sich zu
nehmen, ...
- Das Mitbringen von Hunden oder anderen Tieren ist verboten, da viele Wege durch private Jagdgründe führen
- Der Preis beinhaltet: geführte Wanderung mehrsprachig, Picknick (kalt) und kostenloser Transfer ab
Treffpunkt.
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