
Allg. Geschäftsbedingungen Easter Camps 2018

Die AGB gelten ab 30. Oktober 2017. Sämtliche Ausgaben der AGB vor diesem Datum verlieren ihre Gültigkeit. 

Mit der Anmeldung gelten folgende AGB als voll inhaltlich akzeptiert:

ANMELDUNG
Die Anmeldung gilt als verbindlich, sobald sie als Brief, Fax oder E-mail vorliegt. Der Rechnungsbetrag ist bei Erhalt der Rechnung fällig. 

RÜCKTRITT
Eine erfolgte Anmeldung kann nur  bis drei  Wochen vor Kursbeginn mittels  eingeschriebener Briefsendung storniert  werden.  In diesem Fall
werden EURO 37.-  einbehalten bzw. fällig. Bei  späterer  Abmeldung, Nichtteilnahme oder Abbruch eines Kurses  kann keine Refundierung
gewährt  werden.  Noch offene Rechnungen werden sofort  fällig. Es steht jedem Kursteilnehmer das Recht zu, einen anderen Teilnehmer
namhaft zu machen, der seinen Platz einnimmt. In diesem Fall ist eine rechtzeitige, schriftliche Benachrichtigung durch beide Kursteilnehmer
erforderlich. 

RÜCKTRITT DURCH DEN CAMPVERANSTALTER
!Biku kann bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen bis eine Woche vor Campantritt vom Vertrag zurücktreten.  !Biku
verpflichtet sich, sie unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzungen für die Nichtdurchführung des Camps in Kenntnis zu setzen. Sollte bereits zu
einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, wird !Biku Sie dahingehend unterrichten.

HAFTUNG
Die Haftung des Veranstalters für Schäden, die der Kursteilnehmer aus welchem Haftungsgrund auch immer zu vertreten hat, insbesondere
jene Schäden, für die der Veranstalter gegenüber Dritten einzutreten hat, wird ausdrücklich ausgeschlossen. !Biku tritt bei der Besorgung von
Verpflegungsleistungen  als  Vermittler  auf  und  haftet  daher  für  eine einwandfreie  Besorgung  der  vereinbarten  Leistungen  sowie für  die
sorgfältige Auswahl  der  Leistungsträger.  !Biku haftet  nicht für  Beeinträchtigungen und Störungen im Zusammenhang mit  Leistungen,  die
lediglich als Fremdleistungen vermittelt wurden oder in elementaren Zusammenhängen stehen.  Es wurde jede Anstrengung unternommen,
möglichst genaue und aktuelle Informationen in unseren Prospekten sicherzustellen. Änderungen können aber manchmal notwendig sein.
Daher  kann  der  Inhalt  der  Prospekte  weder  im Detail  noch  als  Ganzes  einen  Vertrag zwischen  Eltern,  Kursteilnehmer  und dem Institut
darstellen. 

KURSORDNUNG
Die Teilnahme an dem Programm ist verpflichtend. Das Nachmittagsprogramm, die Workshops etc. ist Teil des Kurses und der Teilnehmer muss
an einer der angebotenen Aktivitäten teilnehmen. Bei etwaiger Nichtteilnahme an den Aktivitäten kann keine Forderung irgendwelcher Art
gestellt werden. Ihre Kinder sollen sich bei uns wohl fühlen und glücklich sein, ein Mindestmaß an Disziplin ist jedoch notwendig und wird
vorausgesetzt.  Wir ersuchen die uns anvertrauten Kinder um Befolgung unserer  Richtlinien. Im allgemeinen Interesse ist die Mitnahme von
Videospielen (z.B. Nintendos, o.ä.)  und Haustieren nicht gestattet. Für die Kursteilnehmer besteht während des Aufenthaltes im Camp ein
generelles  Rauch-  und insbesondere  Alkoholverbot.  Bei  grobem  Missverhalten,  besonders  undiszipliniertem  oder  gruppenschädigendem
Verhalten, bei unsittlicher oder strafbarer Handlung kann auf Ausschluss vom Camp entschieden werden. 

TASCHENGELD und WERTGEGENSTÄNDE
Wir ersuchen, den Kindern keine Wertgegenstände mitzugeben. Wir weisen jegliche Verantwortung für einen sorglosen Umgang der Kinder mit
ihrem Taschengeld zurück. 

BESUCHSZEITEN
Die Besichtigung des Camps ist für Eltern und/oder Besucher möglich, während der Kurszeit ist der Aufenthalt in den Gruppen nicht gestattet.   

ABHOLUNG
Vorzeitige Abholung ist nur gegen telefonische Voranmeldung und aus Sicherheitsgründen auch nur mit persönlicher Abmeldung bei der
Kursleitung bzw. dem Stellvertreter möglich. 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind an allen Sport- und Freizeitaktivitäten teilnimmt. Ich übernehme die
Haftung und sämtliche Kosten bei Unfällen und Schäden jeglicher Art, die während der Campzeit durch mein Kind verursacht worden sind. Ich
nehme zur  Kenntnis,  dass  die Kursleitung für Krankheiten,  Unfall  sowie für Sachbeschädigungen,  welche durch eigenmächtiges Handeln
meines Kindes, oder durch höhere Gewalt entstanden sind, keine Haftung übernimmt. Ich akzeptiere vertrauensvoll die Anordnungen der
Kursleitung, die mein Kind betreffen, selbst dann, wenn es den Kurs verlassen müsste. Ich gebe mein Einverständnis, dass Fotos und/oder
Videoaufnahmen, die während des Aufenthaltes von meinem Kind gemacht werden, unentgeltlich für Werbezwecke von !Biku eingesetzt,
sowie unsere  Daten  –  unter  Wahrung  des  Datenschutzes  –  für  !Biku-  interne Zwecke  computergestützt  verarbeitet  werden  dürfen.  Die
buchenden und unterzeichnenden Personen erklären die AGB zur Kenntnis genommen zu haben. Die Geschäftsbedingungen sind Bestandteil
des Vertrages und gelten als vereinbart. 
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