
 

 

 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN  
Spyder Ryder Tour Deutschland/Österreich 
 
 

Vorteile 

Warum sollte ich an der RYDER TOUR teilnehmen? 

Weil es eine einmalige Gelegenheit ist, unsere Can-Am Spyder Modelle in einer sicheren 

Umgebung mit zertifizierten Instruktoren zu testen. 

Sie können von einem erstklassigen-Fahrerlebnis profitieren, was von einer Premiummarke 

wie BRP zu erwarten ist. 

Die Veranstaltung wird von regionalen Händlern unterstützt und gibt Ihnen die Möglichkeit, 

sämtliche Fragen über den Can-Am Spyder zu stellen. 

Gibt es eine Kostenbeteiligung? 

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung ist gebührenfrei, ausgenommen 

Anreisekosten oder persönliche Ausgaben während Ihrer Reise sowie vor als auch nach der 

Veranstaltung. 

 

Organisation 
 

Wann und wo wird die RYDER TOUR stattfinden? 

Wir haben insgesamt 7 Standorte in Deutschland und Österreich an 7 Wochenenden von 

Ende März bis Ende September. Bei 2 (Allrad Horn in Österreich und QJC bei Mannheim) 

von 7 Veranstaltungen haben Sie die Möglichkeit Slots für Probefahrten zu buchen. Bei der 

Registrierung können Sie Ihren bevorzugten Ort sowie Datum und Uhrzeit auswählen, die 

Sie für die Testfahrt registrieren möchten. Für die 5 anderen Veranstaltung ist eine 

Anmeldung vor Ort möglich. 

Wie lange dauert die Probefahrt? 

Das gesamte Erlebnis wird 120 Minuten dauern. Diese 120 Minuten beinhalten die 

Registrierung (Verzichtserklärung unterschreiben), Anprobe der Ausrüstung, 

Sicherheitsvideo, Produkterklärung, Testfahrt auf dem Gelände und auf der Straße und eine 

nachträgliche Bewertungsumfrage.  



Um die ultimative Fahrt zu erleben, werden Sie den Can-Am Spyder für mindestens 45 

Minuten fahren. 

Zu welchem Zeitpunkt sollte ich beim Händler ankommen? 

Wir bitten Sie, mindestens 30 Minuten vor dem Termin an Ort und Stelle zu sein. Somit bleibt 

Ihnen genügend Zeit, sich bei Ihrer Ankunft zu registrieren. 

Wie komme ich dorthin an? 

Sie müssen mit Ihrem eigenen Transportmittel zu der Location kommen. Die Adresse des 

Händlers/Location finden Sie auf der Webseite. Am Standort werden Sie riesige Fahnen und 

eine Zeltkonstruktion erkennen. Im Zelt können Sie sich an der Rezeption registrieren. 

Kann ich einen Gast mitnehmen? 

Sie sind mehr als willkommen, einen oder mehrere Gäste zur Veranstaltung mitzunehmen. 

Sie brauchen den Gast nicht zu registrieren. Sie können einfach vorbeikommen und an der 

Veranstaltung teilnehmen. Während der Fahrt sind keine Fahrgäste auf dem Spyder erlaubt. 

An jedem Standort gibt es eine Infrastruktur, die mit einer Lounge ausgestattet ist. Getränke 

stehen zur Verfügung (Softdrinks). 

 

Führerschein und Ausrüstung 

Was muss ich für die Probefahrt mitbringen? 

Sie sind verpflichtet, Ihren gültigen Führerschein mitzubringen sowie lange Hosen und 

geschlossen Schuhe zu tragen. Für jedes Ereignis steht Ihnen Fahrerbekleidung zur 

Verfügung (Helm, Jacke, Handschuhe). Es ist jedoch ratsam, Ihr eigenes Material 

mitzubringen. 

Welche Art von Führerschein benötige ich, um an einer Testfahrt der RYDER TOUR 

teilzunehmen? 

Sämtliche Teilnehmer benötigen einen gültigen Auto- oder Motorradführerschein und 

müssen mindestens 21 Jahre alt sein. 

 

Anmeldung und Stornierungsbedingungen 

Wie registriere ich mich? 

Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung unter www.canamspyder.com  Kaufberatung  

Veranstaltungen bei Allrad Horn oder bei QJC nahe Mannheim über den Button 

„Teilnehmen“ an. Geben Sie Vornamen, Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Ort, Datum und 

Uhrzeit aus. Sobald Ihre Anmeldung abgeschlossen und eingereicht ist, erhalten Sie eine E-

Mail-Bestätigung mit den Details Ihrer Anmeldung. 

Ich habe mich registriert, möchte jedoch meine Buchung ändern? 

http://www.canamspyder.com/


Kein Problem. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte über brpevents@brp.com Unser 

Helpdesk ist in der Lage, Ihre Registrierung zu ändern und entsprechend anzupassen. Bitte 

beachten Sie, dass man sich nicht zweimal mit dem gleichen Namen registrieren kann. 

 

Ich habe mich für das Ereignis angemeldet, kann aber nicht mehr daran teilnehmen? 

Wir bedauern dies. Sie können jederzeit einen Händler für eine Probefahrt über 

canamspyder.com kontaktieren. Bitte informieren Sie uns über Ihre Absage durch 

brpevents@brp.com, damit wir Ihren Platz wieder in unserem Online-Reservierungstool 

aktivieren können. 

Bis wann kann ich ich mich für die Probefahrt registrieren? 

Wir empfehlen Ihnen, sich so schnell wie möglich zu registrieren, da die Anzahl der Spyder 

für jedes Zeitfenster begrenzt ist. Je früher Sie buchen, desto eher werden wir in der Lage 

sein, Ihnen einen Platz zu sichern.  

Es ist sogar möglich an der Veranstaltung teilzunehmen, ohne sich vorher über die Webseite 

zu registrieren. In diesem Fall können wir Ihnen aber keinen Platz garantieren. 

Warum muss ich mich bei der Ankunft registrieren, obwohl ich über die Webseite 

schon registriert bin? 

Vor Fahrtantritt müssen Sie eine Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung unterschreiben. 

Ihr Führerschein wird zudem überprüft. 

 

Erforderliches Niveau 

Ich habe keine Fahrkenntnisse, weder mit dem Spyder noch mit einem Motorrad? 

Nicht erforderlich, da die Fahrt mit einem Spyder eine ganz andere Erfahrung als mit einem 

Motorrad zu fahren ist. Der einzige Grund, weshalb Sie Anweisungen auf dem 

Trainingszentrum erhalten, besteht darin, Ihnen eine sichere Umgebung zu ermöglichen, wo 

Sie sich keine Sorgen um den Verkehr auf öffentlichen Straßen machen müssen. 

 


