Allgemeine Geschäftsbedingungen für Schulungen / Kurse bei
Surfer-Helenesee / Bluewater-Helenesee
Kurse und Schulungen
Als Teilnehmer gilt jede Person, die einen Segel-, Surf-, SUP oder Katamerankurs gebucht hat.
Anmeldung, Zahlung, persönliche Teilnahmevoraussetzungen
Die Anmeldung zu einem Kurs erfolgt durch Unterschrift auf dem Anmeldebogen bzw. durch Absendung des Online-Formulars auf der Internetseite www.surferhelenesee.de/www.bluewater-helenesee.com oder per Mail an surfer-helenesee@outlook.de/bluewater-helenesee@outlook.com. Bei Minderjährigen ist die
Unterschrift vom gesetzlichen Vertreter zu leisten bzw. eine Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters beizubringen. Die Kursgebühr wird spätestens
mit der ersten Unterrichtsstunde in voller Höhe zur Zahlung fällig. Teilnahmeberechtigt ist jede Person, die das geforderte Mindestalter des jeweiligen Kurses
aufweist und in gesundheitlicher und konditioneller Hinsicht in der Lage ist, den Kurs durchzuführen. Hierzu gehört auch die Fähigkeit, im freien Wasser ohne
Hilfsmittel mindenstens 15 Minuten schwimmen zu können.
Inhalt der Kurse und Schulungen
Der Inhalt der Kurse wird durch die jeweilige Leistungsbeschreibung festgelegt. Die angegebenen Preise beziehen sich nur auf die Kursteilnahme selbst sowie –
soweit nicht anders gekennzeichnet - die Überlassung der für die Durchführung des Kurses notwendigen Ausrüstung. Eintrittsgelder und Parkgebühren für den
Helenesee sind nicht im Preis inbegriffen.
Rücktritt / Stornobestimmungen
Sofern der Kunde vor Durchführung des Kurses vom Vertrag zurücktritt, ihn kündigt oder zu dem gebuchten Kurs nicht erscheint, sind wir berechtigt, Ersatz für
die bereits getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen zu verlangen. Dieser Ersatzanspruch wird wie folgt pauschaliert: Ab 14 – 7 Tage vor Kursbeginn 20%,
ab 6 – 0 Tage vor Kursbeginn 40%. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass kein oder ein geringerer Schaden als die Pauschale entstanden ist. Dem Kunden
ist es jederzeit möglich, Ersatzteilnehmer zu stellen, sofern diese Ersatzteilnehmer die persönlichen Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Wir behalten uns das
Recht vor, bis 3 Tage vor Kursbeginn vom Vertrag zurückzutreten, wenn die in der Leistungsbeschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.
Bereits bezahlte Gebühren werden in diesem Fall erstattet. Wird die Durchführung eines Kurses aufgrund von Ereignissen unmöglich, die nicht in unserem
Verantwortungsbereich liegen und die für uns nicht beherrschbar sind (Unwetter, Windverhältnisse, Streik, sonst. Gründe höherer Gewalt), so werden wir von
unserer Leistungspflicht frei. Wir sind in diesem Fall nur verpflichtet, den auf den Teilnehmer entfallenden Anteil der von uns ersparten Aufwendungen zu
erstatten. Sofern bis zum Eintritt des Ereignisses 50 % des Kursprogramms durchgeführt worden sind findet eine Erstattung nicht mehr statt. Erscheint ein Kunde
nicht bzw. verspätet sich zum Kurs oder bricht die Unterrichtseinheit frühzeitig aus persönlichen Gründen ab, so verfällt der Anspruch auf die versäumte
Leistung. Ein Anspruch auf Nachholung oder Kostenerstattung besteht nicht.
Persönliche Gegenstände
Im Rahmen unserer Kurse bieten wir den Kunden die Einlagerung von Eigentumsgegenständen an. Die Einlagerung findet zum Teil in Räumlichkeiten statt, die
für alle unsere Kursteilnehmer zugänglich sind. Eingelagerten Gegenstände werden nicht separat verschlossen aber auf Wunsch bei uns extra sichergestellt. Für
den Verlust, Diebstahl oder die Beschädigung von Kleidung, Wertsachen oder sonstigen persönlichen Gegenständen übernehmen wir keine Haftung. Dies gilt
sowohl für den Verlust oder die Beschädigung der Gegenstände im Rahmen der Leistungserbringung als auch dann, wenn solche Gegenstände in den
Kundenkisten der Wassersportstation zurückgelassen und dort von anderen Kunden beschädigt werden oder abhandenkommen.
Haftung
Surfer-Helenesee/Bluewater - Helenesee haftet für die gewissenhafte Lehrgangs-und Veranstaltungsvorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwachung der
Leistungsträger, die Richtigkeit der Kursausschreibung, die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung und die gewissenhafte
Durchführung der Inspektionen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Katamarane/ Segelboote, Surf-und SUP-boards. Die Katamarane/Segelboote,
Surf-und SUP-boards sind haftpflichtversichert. Personenschäden sind im Rahmen der Haftpflicht auf einen Deckungsumfang von 1,5 Millionen Euro begrenzt;
Sachschäden bis zu einem Deckungsumfang von 0,5 Millionen Euro. Sofern der angerichtete Schaden diese Deckungssummen nachweislich übersteigt, haftet der
Teilnehmer im Falle seines Verschuldens Surfer-Helenesee/Bluewater - Helenesee persönlich für die darüberhinausgehenden Beträge. Bei selbst-und
fremdverursachten Schäden trifft den Teilnehmer eine Anzeigepflicht. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Katamarane/Segelboote, Surf-oder SUPboards wie
sein Eigentum nach den Regeln guter Seemannschaft zu behandeln und zu führen. Für Schäden (einschließlich Ausfall-und Folgeschäden) an den
Katamaranen/Segelbooten, Surf-oder SUP-boards und Ausrüstungsteilen, die durch Verschulden des Teilnehmers entstanden sind, haftet der Teilnehmer.Den
Anweisungen des Ausbilders ist unbedingt Folge zu leisten. Es besteht die Möglichkeit, über uns eine VDWS Safety-Tool Versicherung für Kasko und
Haftpflichtschäden abzuschließen, was von uns empfohlen wird (€ 39,00 / Jahr).
Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Regelung unserer AGB´s berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Sollte sich eine Regelung als unwirksam oder
undurchführbar erweisen, verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame Regelung durch eine neue, dem rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolg der
unwirksamen oder undurchführbaren Regelung möglichst nahekommende wirksame Bestimmung zu ersetzen.

