ALPINSCHULE BAVARIA - ORGANISATION und KURSBESTIMMUNGEN (AGB):
1. ANMELDUNG:
Für möglichst frühzeitige Anmeldungen bin ich Ihnen sehr dankbar.
Kurzfristige Anmeldungen innerhalb vier Wochen vor Kursbeginn sind nur
noch unter bestimmten Voraussetzungen möglich und sollten telefonisch
oder per eMail rückgefragt werden. Auch dann gelten die im Programm
aufgeführten Kursbestimmungen. Sie erhalten grundsätzlich auf Ihre
Anmeldung eine Bestätigung per eMail (oder schriftlich) und mit dieser oder
rechtzeitig vor Kursbeginn eine Detail-Information mit weiteren wichtigen
Angaben. Erst mit der Anmeldebestätigung per eMail (oder schriftlich)
erkennen wir die Gültigkeit der Anmeldung an. Damit wird der Vertrag für
beide Seiten bindend. Dies gilt auch für telefonische Anmeldungen.

2. BEZAHLUNG:
Innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung
von CHF 200 / € 200 pro Person fällig. Den Restbetrag entrichten Sie nach
Erhalt der restlichen Kursunterlagen. Sollte die gesamte Zahlung bis 10
Tage vor Kursbeginn nicht bei uns eingetroffen sein, sind wir berechtigt, Sie
von der Teilnahme auszuschließen und die vollen Rücktrittskosten zu
verlangen.

3. PREIS:
Die Preise verstehen sich pro Person und umfassen nur die jeweils
angegebenen Leistungen. Bedenken Sie bitte, dass die Kalkulation unserer
Preise zu Ihrem Vorteil für eine höhere Sicherheit und mehr Erlebniswert im
Regelfall auf einer sehr geringen Mindestteilnehmerzahl basiert.

4. BESONDERE LEISTUNGEN:









Studenten, Schüler und Lehrlinge bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres erhalten eine Ermäßigung von 5 % des ausgeschriebenen Preises, wenn Sie der Anmeldung eine Kopie des gültigen
und rechtmäßigen Schüler-/Studenten-/Lehrlingsausweises beilegen.
5% Ermäßigung auf die zweite und jede weitere Kurs- oder Tourenwoche (mindestens je 4 Tage) in einem Programmjahr Dez-Nov (nicht
bei anderen Ermäßigungen und Privatführungen).
5 % Treueprämie ab 10. Teilnahmejahr innerhalb von 11 Jahren
generell auf alle Buchungen ausgenommen Privatführungen. Andere
Rabatte entfallen dann. Bei über einjähriger Pause beginnt eine neue
Periode. Es gilt das Programmjahr Dez. - Nov.
Kostenlose Leihausrüstung bei allen Ausbildungskursen.
Günstige Leihausrüstung auf Vorbestellung bei allen anderen Kursen.
Teilgutschrift bei Kursabbruch (siehe Punkt 7!).

5. REISERÜCKTRITT:
Sie können jederzeit von der gebuchten Reise zurücktreten. Bei einem
Rücktritt bis vier Wochen vor Kursbeginn muss ich Ihnen für meine
getroffenen Reisevorkehrungen und für meine Aufwendungen CHF 200 / €
200 berechnen. Erfolgt der Rücktritt danach, muss ich Ihnen folgende
Rücktrittsgebühren berechnen: 30 - 21 Tage vor Beginn 50 %, 20 - 15 Tage
vor Beginn 75 % und 14 - 0 Tage vor Beginn 100 % des ausgeschriebenen
Preises abzüglich nicht entstandene Kosten für Leistungen Dritter,
mindestens jedoch jeweils CHF/€ 200. Der Rücktritt muss schriftlich erklärt
werden. Für den Zeitpunkt ist maßgeblich der Eingang bei der Alpinschule.
Gleichzeitig mit der Stornierung können sie sich durch einen geeigneten
Dritten ersetzen lassen. Erforderlich ist jedoch, dass die Ersatzperson den
besonderen Erfordernissen genügt. Für die entstehenden Mehrkosten
(Bearbeitung) werden dann pauschal lediglich CHF 50,- / € 50,- anstelle der
oben genannten Rücktrittsgebühr geltend gemacht.
Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten- und ReiseabbruchVersicherung wird dringend empfohlen und von uns vermittelt.
Umbuchungen, die von Ihnen veranlasst werden, sind im Regelfall nur bis
vier Wochen vor Kursbeginn möglich, wenn nicht besondere
Voraussetzungen vorliegen. Es wird hierfür nach Aufwand eine
Bearbeitungsgebühr von CHF 50,- / € 50,- berechnet.

6. MINDESTTEILNEHMERZAHL / KURSABSAGE:
Falls bei einem unserer Kurse eine Mindestteilnehmerzahl angegeben ist
kann dieser Kurs nur bei Erreichen dieser Teilnehmerzahl durchgeführt
werden. Bei Nichterreichen dieser Zahl kann der Kurs bis zwei Wochen (bei
Wochenendkursen bis eine Woche) vor Kursbeginn abgesagt werden. Dies
kann schriftlich, per eMail, telefonisch oder mündlich erfolgen. Sie erhalten
dann Ihre volle bereits getätigte Zahlung zurückerstattet (ausgenommen

eventuell
auf
Wunsch
von
uns
für
Sie
abgeschlossene
Versicherungsgebühr). Sollten Sie im besagten Zeitraum nicht unter Ihrer
Adresse erreichbar sein, geben Sie uns bitte eine sichere Möglichkeit an,
wo wir Sie gegebenenfalls erreichen können. - Sollten Sie trotzdem auch bei
geringerer Teilnehmerzahl eine Kursdurchführung wünschen, ist diese bei
neuer Preiskalkulation oder bei entsprechender Kursverkürzung möglich.
Sollte in diesem Falle bis zum Kursbeginn durch neue Anmeldungen doch
noch die Mindestteilnehmerzahl erreicht werden, gilt wieder der
ausgeschriebene Preis bzw. Termin.

7. PROGRAMMÄNDERUNGEN / KURSABBRUCH /
AUSSCHLUSS:
Mit Rücksicht auf das Wetter, die Verhältnisse am Berg und die einzelnen
Teilnehmer bleibt es dem Bergführer vorbehalten, aus Sicherheitsgründen
Programm- oder Routenänderungen vorzunehmen. Schlechtwettertage
werden durch Ausbildung oder mögliche Ausweichtouren, ev. auch
Kletterhalle überbrückt. Ist dies nicht möglich oder sinnvoll und muss ein
Kurs wegen anhaltend schlechter Wettersituation um mehr als einen Tag
vor geplantem Ende abgebrochen werden, werden 50 % des anteiligen
Reisepreises minus eventuelle anteilige Stornierungskosten auf geplanten
Stützpunkten für die restliche Tage gutgeschrieben und bei Teilnahme an
einem weiteren Kurs innerhalb der folgenden drei Jahre angerechnet.
Heimreise des Bergführers gilt dabei als voller Kurstag. Nach drei Jahren
erlischt dieses Guthaben, sollte es nicht in Anspruch genommen worden
sein. Sollte jedoch eine geänderte Fortsetzung des Kurses wie oben
genannt möglich sein, gilt dies als korrekte Vertragserfüllung und es besteht
kein Anspruch auf Gutschrift. Bei Wochenend- oder Zweitagestouren wird
bei Abbruch am 1. Tag nur der tatsächliche Einsatz des Bergführers,
grundsätzlich in vollen Tagen berechnet plus Spesen (auch ev. Hotel/Hütten-Stornierungskosten). Bei abgebrochenen Tagestouren wird je nach
Problematik des Rückzuges mindestens der Mindestsatz für Einzeltouren
(siehe "Privat-Führungen") plus Spesen berechnet.
Auch kann der Bergführer Teilnehmer, die den Anforderungen in keinster
Weise genügen (auch ausrüstungsmäßig) aus Sicherheitsgründen vom
Kurs ausschließen. Eine Rückerstattungspflicht besteht dann nur für nicht
angefallene Kosten für Leistungen Dritter. Dies gilt auf für Einzelführungen,
wenn vom Teilnehmer kein dem Können angemessenes Ersatzprogramm
gewünscht wird.

8. HAFTUNG - VERSICHERUNG:
Die Alpinschule und ihre Bergführer sind haftpflichtversichert. Der Abschluß
einer Reiseunfall-, Reisekranken- und Bergekostenversicherung wird vor
allem bei Auslandstouren empfohlen und vermittelt (siehe unsere "ReiseVersicherungen"). Zumindest sollten Sie einen Auslandskrankenschein oder
Ihre Krankenversicherungskarte dabeihaben. Bei Touren in der Schweiz
wird der Beitritt zur Schweizer Rettungsflugwacht empfohlen.

9. ANREISE - TREFFPUNKT:
Der Kurs beginnt am ausgeschriebenen Treffpunkt. Jeder Teilnehmer sorgt
für seine Anreise und rechtzeitige Ankunft. Der jeweilige Treffpunkt ist auf
der Detail-Info angegeben. Die Telefonangabe ermöglicht Ihnen bei eventuellen Verzögerungen dem Bergführer Bescheid zu geben. Vor Kursbeginn
erhalten Sie eine Teilnehmerliste zur Bildung von Fahrgemeinschaften.

10. HAFTUNGSBEGRENZUNG:
Allgemein gilt bei Schäden, die nicht Körperschäden sind, eine
Haftungsbegrenzung auf den dreifachen Reisepreis
- für nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden
- für dem Reiseteilnehmer entstehende Schäden, soweit die Alpinschule
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

11. GÜLTIGKEIT, ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND:
Sollte eine Bestimmung ungültig sein, behalten die übrigen Bestimmungen
Ihre Gültigkeit. Die AGBs gelten für Buchungen ab dem unten genannten
Aktualisierungsdatum. Ein Exemplar erhalten Sie mit der schriftlichen
Buchungsbestätigung. Schweizerisches Recht ist anwendbar. Die
Alpinschule Bavaria kann nur an deren Sitz eingeklagt werden.
Die Alpinschule Bavaria ist nicht mehrwertsteuerpflichtig.
Die Kursbestimmungen wurden überarbeitet am: 25.12.2015

ICH BIN FÜR DICH DA: Du kannst mich zu üblichen Telefonzeiten anrufen am besten unter meiner Mobil-Nr. +41-79-6147783 (am Festnetz bin ich nur
sehr selten erreichbar). Sollte ich auch unter der Mobil-Nr. nicht erreichbar sein hinterlasse bitte auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht mit Namen und
Telefonnummer. Ich werde Dich dann baldmöglichst zurückrufen.

