

Anmeldung an:

Teilnahmebedingungen

Ev. Kirchengemeinde
Gemeindebüro,
Kirchgasse 13,
89129 Langenau
Telefon 0 73 45 / 34 07
Fax 0 73 45 / 23 63 92

Rücktritt

Haftung

a)

b)

,
Anmeldung
Ich melde mich/meine(n) Tochter/Sohn

zur
vom

bis

verbindlich an.
c)

Vor- und Zuname des/der Teilnehmers/ln
Straße
d)

Postleitzahl, Ort

Telefon privat

dienstlich

Geburtstag

Der Teilnehmer kann bis Reisebeginn jederzeit durch
Erklärung gegenüber dem Reiseveranstalter, die schriftlich
erfolgen soll, vom Teilnahmevertrag zurücktreten. Stichtag
ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim
Reiseveranstalter.
In jedem Fall des Rücktritts durch den Teilnehmer steht dem
Reiseveranstalter unter Berücksichtigung gewöhnlich
ersparter Aufwendungen und der gewöhnlich möglichen
anderweitigen Verwendung der Reiseleistung folgende
pauschale Entschädigung zu:
- bis 42 Tage vor Reiseantritt 10 % des Reispreises,
maximal jedoch 15, -- € pro Person, bei Familien maximal
25,-- € pro Buchung,
- vom 41. bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 20 % des
Reisepreises,
- vom 21. Tag und dem Beginn der Freizeit 50 % des
Reisepreises
Es wird darauf hingewiesen, dass der Nichtantritt der Reise
ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung nicht als Rücktritt
vom Teilnahmevertrag gilt, sondern in diesem Fall der
Teilnehmer zur vollen Bezahlung des Reisepreises
verpflichtet bleibt.
In jedem Fall des Rücktritts ist dem Teilnehmer gestattet,
dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass ihm keine oder
geringere Kosten als die geltend gemachte
Kostenpauschale, entsprechend vorstehender Regelung
entstanden sind. In diesem Fall ist der Teilnehmer nur zur
Bezahlung der tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet.
Der Veranstalter behält sich vor, im Einzelfall einen höheren
Schaden nachzuweisen.

Schule oder Beruf
e)

E-mall
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen an.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Teilnehmers/in
Unterschrift des Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen unter
18 Jahren

Bemerkungen

f)

Der Veranstalter kann seinerseits vom Teilnahmevertrag
zurücktreten oder nach Antritt der Reise den
Teilnahmevertrag kündigen, wenn der Teilnehmer die
Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des
Reiseveranstalters bzw. der von ihm eingesetzten
Reiseleitung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem
Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den
Reisepreis, er muss sich jedoch den W ert der ersparten
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen,
die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in
Anspruch genommenen Leistungen erlangt,

W ir empfehlen Ihnen den Abschluss einer
Reiserücktrittskostenversicherung.

Die Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden
sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit,
a)

ein Schaden des Freizeitteilnehmers weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit

b)

der Veranstalter für einen dem Freizeitteilnehmer
entstehenden Schaden allein wegen des Verschuldens
eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

Die Haftung des Veranstalters ist beschränkt, soweit aufgrund
gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu
erbringenden Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls
beschränkt ist.
Leistungen
Im Preis inbegriffen sind die in der Freizeitausschreibung
angegebenen Leistungen. Ausgangs- und Zielpunkt der Reise ist
Langenau.
Versicherung
Um ausreichenden Versicherungsschutz müssen sich die Teilnehmer
selbst kümmern.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom
Reiseveranstalter zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so
besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung. Der
Reiseveranstalter bezahlt jedoch ersparte Aufwendungen zurück,
sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich
an den Reiseveranstalter zurückerstattet worden sind.
Sonstiges
Die für die Freizeit angegebenen Preise basieren auf den z. Zt. der
Drucklegung des Prospektes gültigen Preise. W ir behalten uns vor,
wesentliche Kostenerhöhungen, die bis zum Reisebeginn eintreten,
weiterzugeben und auf den angegebenen Freizeitbetrag
aufzuschlagen.
Mit der Anmeldung werden die Bedingungen anerkannt.

