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Hinweise für die Anmietung unserer Busse und Fahrzeuge mit Fahrer: 
 
- Die reine Fahrzeit unserer Fahrer beträgt maximal acht Fahrstunden pro Tag. 

Diese beginnt frühestens um sieben Uhr morgens (außer Fahrten am An- und 
Abreisetag zum Flughafen) und endet gegen 20.00 Uhr.  

- Unseren Fahrern steht eine entsprechende Mittagspause zu (mindestens eine halbe 
Stunde, bei Tagesfahrten eine Stunde). 

- Der Tagesablauf ist so zu gestalten, dass Nachtfahrten vermieden werden. 
- Bitte besprechen Sie täglich vor der Abfahrt mit dem Fahrer die Reiseroute, Fahrdauer 

Stopps und Mittagspause. 
- Die Fahrstrecken werden in Absprache mit unseren Kunden durch den Reisevertrag 

festgelegt. Fotostopps, Pausen und kurze Abstecher zu Sehenswürdigkeiten können 
auch spontan unternommen werden. Es darf allerdings nicht wesentlich von der 
Reiseroute abgewichen werden. 

- Bitte beachten Sie, dass ein Fahrer kein Reiseleiter ist, und diese beiden Berufe in 
Marokko rechtlich getrennt sind. Der Fahrer ist in erster Linie für eine sichere 
Fahrt, die Einhaltung des Streckenablaufs, die Sauberkeit und Fahrtüchtigkeit des 
Fahrzeugs zuständig. Der Fahrer wird Sie an allen Orten entsprechend 
herumfahren und Sie zu den Sehenswürdigkeiten bringen sowie Sie bei 
Wanderungen an einem Ort A aussteigen lassen und Sie an einem vereinbarten 
Ort B wieder abholen. 

- Ausnahme: Seit ein paar Jahren gibt es für Reiseleiter eine Sondergenehmigung, 
die zugleich auch ihre Kunden chauffieren dürfen. In diesem Fall ist die 
Möglichkeit für Erklärungen des Reiseleiters während der Fahrt stark abhängig 
von der Verkehrssituation. Die Konzentration des Fahrers auf den Verkehr und 
Ihre Sicherheit stehen an oberster Stelle. 

- Pisten können nur mit dem Geländewagen befahren werden: wenn es das Wetter 
erlaubt, die Pisten sicher zu befahren sind und eine ständige Mobilnetzverbindung 
garantiert ist. Auf einigen Pisten ist es aus Sicherheitsgründen nicht möglich diese 
nur mit einem einzelnen Fahrzeug zu befahren. 

- In unseren Preisen sind die Spritkosten und die Unkosten für den Fahrer 
enthalten, jedoch keine Trinkgelder. Wir empfehlen pro Tag ein Trinkgeld von 10.- 
Euro für Autos und 3.- Euro pro Person im Bus bei Zufriedenheit. 

- Änderungen und Sonderwünsche bedürfen der Zusage durch Marokko-Aktiv-Reisen. 
 
 

 
 
 
 


