
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geld zurück Garantie 

Um Euch die Entscheidung der Buchung zu erleichtern: Wir arbeiten mit Geld 
zurück Garantie bei Nichtgefallen.  

Sollte Euch der Kurs/Tour nicht gefallen, oder ihr habt den Eindruck beim Kurs 
nichts dazu gelernt zu haben, dann erstatten wir Euch die Kursgebühr, ohne 
Wenn und Aber.  

Die Geld zurück Garantie bezieht sich nicht auf in Punkt 8 beschriebenen 
Rücktritt von der Buchung durch den Teilnehmer. 

2. Inhalt und Abschluss des Vertrages 
 
 1. Der Veranstalter (Ski-Bike-Kite) bietet Mountainbike Fahrtechnik Kurse 
und Mountainbike Touren (Bio- und E-Bike) an. 
 
 2. Mit der schriftlichen Anmeldung (E-Mail) geht der Kunde einen Vertrag ein. 
Inhalt des Vertrages sind die Ausschreibung und eventuell weitere schriftlich 
(E-Mail) ausgetauschte Informationen.  
 
 3. Soweit der Kunde mit seiner Anmeldung weitere Teilnehmer anmeldet, 
haftet der Anmelder auch für die weiteren Teilnehmer, es sei denn, dass er 
eine solche Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
abgelehnt hat. 
 
 4. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Veranstalter Zustande. Der 
Kunde erhält mit oder unverzüglich nach Vertragsschluss eine schriftliche 
Bestätigung per E-Mail. Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung seiner 
Daten einverstanden. 
 
 5. Für den Vertrag gelten ausschließlich die AGB des Veranstalters, andere 
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich 
widersprochen wird. 

 
     3. Bezahlung 

 
1. Die Zahlung ist innerhalb von 7 Tagen nach Zustandekommen des 
Vertrages in voller Höhe fällig.  
 
2. Bei einer kurzfristigen Buchung, innerhalb von einer Woche vor der 
Veranstaltung, ist der Reisepreis sofort in fällig. 
 
3. Der Eingang der Zahlung wird unverzüglich vom Veranstalter per E-Mail 
bestätigt. 



 
    4. Leistung 

 
1. Inhalt und Umfang der Leistungen ergeben sich aus der Ausschreibung auf 
der Homepage, im Prospekt oder durch schriftlichen Austausch per E-Mail. 

 
    5. Leistungsänderungen 

 
1. Die Beschreibung des Veranstalters stellt den geplanten Verlauf dar, ohne 
den genauen Ablauf im Detail zu garantieren. Änderungen einzelner 
Leistungen, wie z. B. Verlängerung oder Kürzung der Dauer des Kurses, 
abhängig von der Teilnehmerzahl oder Witterung, sind gestattet, soweit diese 
nicht erheblich sind und den Gesamtcharakter der gebuchten Veranstaltung 
nicht beeinträchtigen. 

 
 
    6. Haftung 

 
1. Mit der Buchung entbindet der Kunde die Firma Ski-Bike-Kite, ihre Guides 
und Kursleiter von Haftungsansprüchen für Schäden aus der gebuchten 
Veranstaltung, soweit sie nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt 
wurden.  
 

2. Der Kunde beteiligt sich an einer Mountainbike-Veranstaltung. 
Mountainbiken ist generell mit besonderen Gefahren verbunden. Der Kunde 
nimmt an der Veranstaltung auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko teil. Bei 
den Veranstaltungen von Ski-Bike-Kite ist der Kunde selbst für seine 
Fahrweise und für die Anmeldung in einer, seinem Fahrkönnen 
entsprechenden Gruppe sowie für seine körperliche Eignung verantwortlich. 
Jedem Kunden ist bekannt, dass das Mountainbiken, auch bei sachgerechter 
Ausübung mit Gefahren verbunden ist. Es sollte durch einen Arzt überprüft 
werden, ob der Gesundheitszustand den Anforderungen einer solchen 
Veranstaltung gewachsen ist. 

Der Kunde unterschreibt vor dem Antritt der Veranstaltung eine 
Haftungsausschlusserklärung. Bei minderjährigen Teilnehmern ist die 
Haftungsausschlusserklärung von den erziehungsberechtigten Eltern zu 
unterschreiben. 

 
3. Der Kunde verpflichtet sich, die bekannt gegebenen Verhaltensregeln zu 
beachten und den Anweisungen des Veranstalters und dessen Tourguides 
und Fahrtechniktrainern Folge zu leisten.  Der Veranstalter übernimmt 
keinerlei Haftung für Beschädigungen oder Verlust privater oder gemieteter 
Fahrräder oder sonstiger Ausrüstung. Der Veranstalter haftet nicht für 
Schäden, die verursacht werden durch Dritte oder andere Touren-Teilnehmer 
bzw. durch Nichtbeachtung einer Weisung des Gruppenleiters oder 
Missachtung der Straßenverkehrsordnung. 



 
    7. Vertragsaufhebung seitens des Veranstalters 

 
Der Veranstalter ist berechtigt, bei Nichterreichen der in der jeweiligen 
Ausschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl, bis zu 5 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn vom Vertrag zurückzutreten. Die Teilnahmegebühr wird 
in diesem Fall zeitnah zurückerstattet oder die Teilnehmer auf spätere Kurse 
umgebucht. 
 
Wird der Kurs aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände (z. B. 
plötzliche Krankheit des Kursleiters, schlechte Witterungsverhältnisse, die die 
Sicherheit der Teilnehmer gefährden) vom Veranstalter abgesagt, wird der 
Veranstalter versuchen einen Ausweichtermin zu finden. Ein Anspruch darauf 
besteht jedoch nicht. Wird ein laufender Kurs aufgrund unvermeidbarer, 
außergewöhnlicher Umstände erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt und 
daher abgebrochen/unterbrochen wird der Veranstalter versuchen den Kurs 
am selben Tag fortzuführen, auch hierauf besteht jedoch kein Anspruch.  
Die bereits geleisteten Zahlungen werden an den Teilnehmer zurückerstattet. 

 
   8. Rücktritt durch den Teilnehmer 

 
1. Der Teilnehmer kann jederzeit von der Veranstaltung zurücktreten. Der 
Rücktritt wird wirksam, wenn die Erklärung schriftlich bei uns eingegangen ist. 
 
2. Die Höhe der entstehenden Stornogebühr richtet sich nach dem Zeitpunkt 
der Rücktrittserklärung:  
 

 1 Tag vor Kurs-Termin   100% 
 2 bis 7 vor Kurs-Termin     80% 
 8 bis 14 Tage vor der Veranstaltung      50% 

 
der zu zahlenden Kurgebühr. 
Es entfällt keine Stornogebühr bei einem Rücktritt mindestens 15 Tage vor 
Kurs-Termin. 
 
 


