
Wanderinformation und Teilnahmebedingungen
- Mallorca ist sehr steinig, teilweise mit Gestrüpp überwachsen und das Wetter kann sich sehr schnell ändern.
Trotz geringer Höhenunterschiede ähnelt die Beschaffenheit der Wanderwege denen der Alpen oberhalb der Baumgrenze.
Deshalb werden von Seiten des Wanderservice MAR y ROC möglichst knöchelbedeckende Wanderschuhe mit gutem Profil,
lange Hosen sowie das Mitführen eines Regenschutzes empfohlen.
Für seine Ausrüstung ist jedoch jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.

- Die angebotenen Wanderungen sind keine Spaziergänge. Allerdings sind sie für jeden trittfesten Wanderer, der ein mittleres
Tempo über einen längeren Zeitraum gewohnt ist, geeignet. Stundenhalte sind stets eingeplant.
Selbst in unmittelbarer Nähe der Hotels und Ortschaften sind die Wege oftmals ausgewaschen und steinig sowie grundsätzlich
ungesichert. Bei Regen und Feuchtigkeit werden sie rutschig, bei Trockenheit sind sie geröllig.

Die angegebenen Schwierigkeitsgrade bitten wir nicht unterzubewerten. Die Besonderheiten der Wanderung insbesondere die Auf -
und Abstiege (bis zu 900 m sind möglich) sind in der individuellen Wanderbeschreibung ersichtlich.

- Jeder Mitwanderer muß über gute Kondition, Fitness und Trittsicherheit verfügen.
Bei Krankheiten, von Herz, Kreislauf , Asthma  o.ä., bitten wir um Rücksprache.
Mallorca ist zwar erschlossen, die Wanderwege verlaufen aber meistens abseits von Ortschaften und sind für Rettungsfahrzeuge
schwer oder teilweise nicht zugänglich. Grundsätzlich erfolgt die Teilnahme auf eigene Gefahr.

- Trotz eigener Verantwortung für Sie als Mitwanderer, behalten wir uns vor, Sie bei Bedenken gegen Ausrüstung oder Konstitution
zurückzuweisen. Bitte verstehen Sie dies als Vorsicht der Belange der anderen Mitwanderer und im eigenen Interesse.

- Die von uns geführten Wanderungen sind sehr sorgfältig und unter Berücksichtigung von Schwere, Dauer sowie Klima
ausgesucht. Von einem Abweichen der von uns geführten Routen raten wir dringend ab.

- Eine Haftung bei fahrlässigen Verhalten des Wandergastes schließen wir aus.

- Neben entsprechender Verpflegung empfehlen wir die Mitnahme ausreichender Getränke (Wasser/Tee) und Obst. Bitte nehmen
Sie die Picknick Abfälle wieder mit.

- Im Sinne des Naturschutzes und der Schönheit lassen wir die Pflanzen dort, wo sie natürlich wachsen. Der nächste Wanderer freut
sich darüber genauso wie Sie.

- Grundsätzlich sollte die Mindestbeteiligung an den Wanderungen bei 3 Personen liegen.  Der Wanderservice MAR y ROC
 behält sich das Recht vor, bei Minderbeteiligung die Wanderung ausfallen zu lassen. In diesem Falle erfolgt eine Rückerstattung des
Teilnehmerpreises gegen Vorlage des Tickets.

Die Anmeldung  sollte im Normalfall bis möglichst zwei Tage im Voraus bis 18oo Uhr erfolgen

- Jede Buchung ist verbindlich. Nur in Ausnahmefällen ist eine Rückerstattung der Teilnehmergebühr möglich (siehe oben).

- Die  Wanderungen finden in der Regel bei jedem Wetter statt. Bei sehr schlechtem Wetter können Sie jedoch kurzfristig abgesagt
werden oder unterwegs kann je nach Erfordernis die Fahrtroute oder Wanderroute abgeändert werden.
Bei Schlechtwetterbedingter Absage erfolgt die Rückerstattung des Teilnehmerpreises gegen Vorlage des entsprechenden Tickets.

- Alle Teilnehmer sollten sich rechtzeitig an den genannten Treffpunkten einfinden. Es kann möglich sein, dass unsere Fahrzeuge,
verkehrsbedingt, etwas früher oder auch später am Treffpunkt sind.

- Die Teilnahme an den Wanderungen setzt voraus, daß Sie die Publikationen und Wanderinformationen gelesen  und diese
Teilnahmebedingungen von Ihnen akzeptiert wurden.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Wanderservice MAR y ROC gern zur Verfügung.


