Geschäftsbedingungen für erlebnispädagogische Freizeitangebote
Anmeldung: Die Anmeldung für die Teilnahme an einer erlebnispädagogischen Freizeitangeboten des Palais e.V.
erfolgt in schriftlicher Form. Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Veranstaltungsgebühr. Der
Betrag ist bis zum auf der Anmeldung angegebenen Termin zur Zahlung auf das unten angegebene Konto fällig:
Palais e.V.,
Kto.-Nr.: 920330
BLZ:
585 501 30
Sparkasse Trier
Bestätigung/Vertragsabschluss: Erst durch die Bestätigung der Anmeldung durch den Palais e.V. kommt es zum
Vertrag zwischen TeilnehmerIn und dem Palais e.V. Dies berührt nicht die Verbindlichkeit der Anmeldung wie unter dem
Punkt Anmeldung beschrieben.
Rücktritt durch die TeilnehmerInnen: Ein Rücktritt von der Veranstaltung ist jederzeit möglich. Die Abmeldung wird an
dem Tag wirksam, an dem sie bei uns eintrifft. Die Rücktrittsgebühren betragen pauschal bis zum 29. Tag vor Veranstaltungsbeginn 40,00 Euro, vom 28. bis 7. Tag 50% der Veranstaltungsgebühren, ab dem 7. Tag bis zum Vortag der
Veranstaltung 75% der Veranstaltungsgebühren, ab dem Tag der Veranstaltung 100% der Veranstaltungsgebühren.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittskostenversicherung.
Kann die Teilnehmerin / der Teilnehmer eine Ersatzperson benennen, entfallen die Rücktrittsgebühren.
Rücktritt durch den Palais e.V.: Der Palais e.V. kann bei Nichterreichen der MindestteilnehmerInnenzahl drei Wochen
vor Beginn der Aktivitäten oder aus anderem, nicht selbst zu verantwortenden Grund auch kurzfristig vom Vertrag
zurücktreten. Solche Gründe sind z.B. höhere Gewalt oder Beeinträchtigungen der Sicherheit und / oder der Gesundheit
der TeilnehmerInnen während der Veranstaltung, insbesondere durch ungünstige Wetterumstände. Der Palais e.V.
versucht in diesem Fall einen Ausweichtermin zu vereinbaren. Ist dies nicht möglich, werden die Veranstaltungsgebühren umgehend in voller Höhe bzw. entsprechend des ausstehenden Veranstaltungsumfangs zurückgezahlt. Weitere
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Verhält sich eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer während der Aktivitäten grob vertragswidrig oder verstößt gegen
vereinbarte Regeln, behält sich der Palais e.V. das Recht vor, diese Person von der weiteren Teilnahme auszuschließen.
Der Anspruch auf den Teilnahmebeitrag bleibt dem Palais e.V. erhalten. Eventuell entstandene Mehrkosten gehen zu
Lasten der Teilnehmerin / des Teilnehmers.
Leistungen: Die Veranstaltung beinhaltet die in der Anmeldung / Beauftragung aufgeführten Leistungen, insbesondere
dem notwendigen Material. Durch nicht selbst zu verantwortende Umstände, z.B. dem Wetter, kann es zu Änderungen
der beschriebenen Leistungen kommen. Diese sind gestattet, soweit sie die Veranstaltungsziele nicht gefährden.
Abweichung vom Veranstaltungsinhalt: Abweichungen der einzelnen Veranstaltungsinhalte und Leistungen sind
gestattet, wenn die Änderungen nicht erheblich sind oder wenn sie von der Mehrzahl der TeilnehmerInnen gewünscht
oder pädagogisch sinnvoll erscheinen.
Mitwirkung der TeilnehmerInnen: Festes Schuhwerk und regenfeste Kleidung sind nicht in den Leistungen enthalten,
sondern sind von den TeilnehmerInnen selbst je nach Wetterlage mitzubringen. Die Veranstaltungen werden auch,
soweit zu verantworten, bei Regen durchgeführt.
Die TeilnehmerInnen müssen den Palais e.V. unaufgefordert über Besonderheiten informieren (Krankheiten, Behinderungen, Allergien etc.).
Die Aufsichtspflicht wird seitens der Erziehungsberechtigten für die Dauer der Aktivitäten auf die BetreuerInnen
übertragen.
Haftung: Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Das Material muss von den TeilnehmerInnen
vor dem Gebrauch auf offensichtliche Mängel hin selbst überprüft werden. Der Palais e.V. haftet nur im Rahmen seiner
Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf Verschulden des Palais e.V. oder
einer der mit der Leitung der Veranstaltung betrauten Personen zurückzuführen sind. Unberührt bleibt die Haftung bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Der Palais e.V. übernimmt keine Haftung für die von den TeilnehmerInnen und Begleitpersonen eingebrachten Gegenstände, Kleidungsstücke und Wertsachen.
Für das zu Begin der Veranstaltung den TeilnehmerInnen anvertraute Material sind die TeilnehmerInnen für die Zeit der
Veranstaltung selbst verantwortlich. Etwaige Verluste oder Beschädigungen, die über den Rahmen der normalen
Abnutzung hinausgehen, müssen von der Teilnehmerin / dem Teilnehmer ersetzt werden.

