Allgemeine Geschäftsbedingungen
Augsburger Rafting Challenge - Augsburger Rafting Stadtmeisterschaft
Veranstalter: Rafting Tours Augsburg GmbH
Ausrichter: Kanu Schwaben Augsburg e.V.
1. Allgemeines:
Vor Beginn des ersten Laufs haben die Teilnehmer eine Erklärung zu unterschreiben. Hierin
bestätigen die Unterzeichner für sich und ihre minderjährigen Familienangehörigen, dass sie
geübte Schwimmer und im Vollbesitz ihrer physischen und psychischen Kräfte sind. Es sind
keine Erkrankungen, welche eine sportliche Betätigung im Wildwasser beeinflussen können,
wie z.B. Herzerkrankungen, Kreislaufstörungen, Atembeschwerden, Kälteallergie, Epilepsie
oder ähnliches bekannt und stehen nicht unter medikamentöser Behandlung.Für die
überlassene persönliche Ausrüstung (Helm, Schwimmweste, Paddel) sind Sie voll
verantwortlich. Bei Beschädigung und insbesondere bei Verlust (Vergessen, Liegenlassen,
davon schwimmen) sind Sie zum Wiederbeschaffungspreis ersatzpflichtig. Die
Sportausrüstung wurde jeweils in einwandfreien, funktionsfähigen Zustand übernommen.
Sie erklären Ihr ausdrückliches Einverständnis ggf. am Sicherheitstraining im und am Raft
teilzunehmen.
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden
beruht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Veranstalters oder seiner
Erfüllungsgehilfen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit oder Verzug sind darüber
hinaus bei einfacher Fahrlässigkeit auf den doppelten Preis beschränkt.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus wichtigen Gründen den Ort der Veranstaltung
zu verlegen.
Bei Unmöglichkeit, z.B. wegen gefährlicher Witterungsbedingungen, nicht schuldhafter
kurzfristiger Beschädigung unserer Ausrüstung, krankhafter Ausfall des Guides wird die
Veranstaltung unterbrochen und im Ernstfall abgesagt oder abgebrochen.Alkoholisierte und
unter Drogen stehende Teilnehmer werden sofort von der Tour ohne Ersatz ausgeschlossen.
Sie erteilen Ihr Einverständnis, dass von uns von Ihnen gemachte Bildaufnahmen auf unserer
Homepage und Partnerseiten ggf. veröffentlicht werden.Sie berechtigen uns von ihnen
gemachte Bildaufnahmen zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt im Internet, auf
unserer Homepage und Partnerseiten zu veröffentlichen.Weiter berechtigen sie uns ebenso
durch Rundfunk jeder Art (z.B. Ton-, Fernseh-, Drahtrundfunk, Kabelhörfunk und
Kabelfernsehen – einschließlich des Rechts der Kabelerweiterung durch Dritte- , LiveStreaming, Satellitenhörfunk und –fernsehen, Verteildienste in Form von Fernsehtext,
Radiotext und vergleichbaren Textdiensten, Pay-Diensten wie beispielweise Pay-Radio, PayTV, Online-Diensten (z.B. Video on demand) und/oder sonstigen audiovisuellen Bereich wie
beispielweise Videokassetten, DVD, Online-Dienste, CD, CDV, usw.), gewerblich oder
nichtgewerblich durch Verkauf, Vermietung und Verleih oder auf andere Weise dieses

Material zu verwerten und zu verarbeiten oder verwerten und verbreiten zu lassen.
Bezüglich der hier übertragenen Rechte, stellen Sie uns hiermit von allen Ansprüchen Dritter
frei. Die Übertragung der o.g. Rechte erfolgt lizenzkostenfrei.

2. Reservierung und Buchungsbestätigung:
Mit Ihrer Anmeldung und Überweisung der Startgebühr gilt ihr Startplatz als gebucht. Unsere
Bestätigung/Rechnung gilt verbindlich für beide Teile und es werden vorliegende
Bedingungen anerkannt. Der Anmelder versichert ausdrücklich, dass er die Anmeldung im
Namen und Vollmacht der gemeldeten Reiseteilnehmer abgibt.

3. Haftung:
Der Veranstalter haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für seine erbrachten
Leistungen. Für Leistungen Dritter nur für die ordnungsgemäße Vermittlung. Darunter fallen
z.B. Unterkunft, Verpflegung, Fremdverleih, Transfers. Der Veranstalter hat eine spezielle
Betriebshaftpflicht Versicherung bei der ERGO Versicherung AG, 40198 Düsseldorf
abgeschossen. Police Nummer: HA006677984

4. Nichtinanspruchnahme von Leistungen:
Nimmt der Teilnehmer kurzfristig Leistungen nicht in Anspruch, so kann keine Gutschrift
erfolgen. Bei regulären Stornierungen gelten die Stornobedingungen.

5. Veranstaltungsantritt:
Tritt der Teilnehmer bei eigener Anreise die Veranstaltung nicht oder nicht rechtzeitig an, so
besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Reisepreises. Rechtzeitig bedeutet, dass die
Startnummer zur angegebenen Zeit abgeholt werden muss und genügend Zeit für das
Abholen der Startnummer vor dem ersten lauf zur Verfügung stehen muss.

6. Zahlung:
Die Zahlung erfolgt per Überweisung.

7. Rücktritt des Kunden / Stornos:
Eine einmalige Bearbeitungsgebühr von EURO 55,00 wird bei jeder Stornierung, unabhängig
vom Zeitpunkt der Anreise erhoben. Die Stornostaffelung gilt auf den gesamten Reisepreis,

kalkuliert ab dem gebuchten Anreisetag:
•
•
•
•

4-8 Wochen vor dem Event 10%
3-4 Wochen vor dem Event 50%
2-3 Wochen vor dem Event 75%
0-14 Tage vor dem Event 100%

8. Reklamationen bei Eigen- und Fremdleistungen:
Natürlich sind wir bemüht Einwände von der Kundenseite schnell und effektiv zu lösen.
Sollte es bei Fremdleistungen zu Unzufriedenheit gekommen sein, so wenden Sie sich bitte
an den Veranstalter/Leistungserbringer. Reisevermittler haften nur für die ordnungsgemäße
Vermittlung (Buchung, Infoblätter). Beanstandungen sind unverzüglich vor Ort beim
Leistungserbringer bekannt zu geben, um für Abhilfe zu sorgen. Bei schuldhaftem
Nichtanzeigen besteht kein Grund für Minderung. Ansprüche gegen den Veranstalter sind
spätestens bis 4 Wochen nach Reiseantritt schriftlich geltend zu machen. Für alle
Veranstaltungen erhalten Sie auf Anfrage oder spätestens mit den Buchungsunterlagen ein
Informationsblatt. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische
Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter [http://
ec.europa.eu/consumers/odr/](http://ec.europa.eu/consumers/odr/) finden.

9. Preise:
Alle Preise sind exclusive der derzeit gültigen MwSt.-Sätze in Deutschland. Sämtliche
Preisangaben verstehen sich pro Team, falls dies nicht anders angegeben wird. Bei irrtümlich
falscher Darstellung der Preise auf unserer Webseite sind diese nur als Basis für die
unverbindliche Anfrage zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.

10. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen
der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

