Allgemeine Geschäftsbedingungen der Wasserski- und Wakeboard-Seilbahn Gufi See
Geltungsbereich
Die nachfolgenden Regelungen gelten für sämtliche Vertragsverhältnisse und als Bedingungen für die Nutzung der Petra Trautmann
und Maria Brechtken Wasserski GbR Gufi-See-Wake-Park Anlage und ihrer Einrichtungen (Betreiber) und dem Vertragspartner (Kunden), sofern keine gesonderten Individualvereinbarungen schriftlich getroffen wurden. Zur besseren Lesbarkeit wird in diesen AGBs
die männliche Form gewählt, selbstredend gelten sie für alle Geschlechter.
Allgemeines und Benutzung der Wasserskianlage (Wake-Park-Gufi-See) und deren Einrichtungen
Mit dem Kauf einer Karte, eines Produktes oder einer verbindlichen Buchung erklärt der Kunde, bzw. der Kunde als Organisator
(Bahnmiete/Veranstaltung), dass er sich der Risiken und Gefahren auf dem naturbelassenen Outdoor Gelände und bei der bestimmungsgemäßen Nutzung der dort vorhandenen Anlagen und Einrichtungen bewusst ist. Der Organisator verpflichtet sich alle Teilnehmer des Events darüber und über die Inhalte dieser AGBs zu unterrichten und deren Geltung für die einzelnen Teilnehmer sicherzustellen. Eine ausdrückliche Unterrichtung und Aufklärung durch den Betreiber ist hierfür nicht erforderlich. Von jedem Kunden
wird Eigenverantwortung, Umsichtigkeit und realistische Selbsteinschätzung gefordert. Der Kunde hat sich vorher über die sporttypischen Risiken solcher Übungen und Anlagennutzungen zu informieren und nimmt diese in Kauf. Jeder Kunde versichert, dass er gesund ist und insbesondere, dass er frei von Herz-und Kreislaufbeschwerden, schwerwiegenden orthopädischen Problemen und Erkrankungen oder anderen, eine körperliche Belastung oder die Schwimmfähigkeit beeinflussenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sowie frei von ansteckenden Krankheiten ist. Mit Aufnahme der Nutzung erkennt der Kunde die AGBs an und verpflichtet
sich, die Sicherheitsbestimmungen/ Regeln zu beachten und sich an die Vorgaben des Betreiberpersonals zu halten. Insbesondere zu
beachten sind vor Ort die Sicherheits- und Hinweistafeln im Eingangsbereich und am Startsteg.
Die genauen Daten und Zeiten zu den buchbaren Angeboten findet der Kunde jeweils auf der Homepage des Betreibers. Aus betrieblichen Gründen kann das gebuchte Angebot kurzfristig geändert werden. Die Gebühr ist bei der Buchung zu entrichten. Die Plätze
werden bei Zahlungseingang verbindlich reserviert.
Bei der Benutzung der Seilbahn ist eine Schwimmweste zu tragen. Wasserski u. Wakeboard fahren im öffentlichen Betrieb wird ab
10 Jahren empfohlen.
Der Aufenthalt auf dem Gelände, die Benutzung der Wasserskianlage und deren Einrichtungen inkl. aller Features (Schanzen, Rails
etc.) sowie die Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Personen, die trotz Hinweis
auf ihr Fehlverhalten, die Sicherheitshinweise nicht beachten, sich betriebsschädlich verhalten, werden von der weiteren Nutzung
ausgeschlossen. Ihre Karten verlieren ihre Gültigkeit. Forderungen an die Betreiber können nicht gestellt werden. Der Kunde haftet
gegenüber den Betreibern für alle Schäden, die durch ihn verursacht werden, auch die, die durch fahrlässiges Fehlverhalten entstehen. Eltern haften für ihre Kinder.
Handeln mit Konkurrenzprodukten, sowie das Werben für Konkurrenzunternehmen, ist auf dem Gelände des Betreibers verboten.
Öffentlicher Betrieb, Seilbahnmiete und Geschwindigkeiten
Betriebsbeginn erfolgt im öffentlichen Betrieb ab 3 Personen. Der Betreiber legt die Geschwindigkeit im öffentlichen Betrieb in eigenem Ermessen und unter Wahrung der Betriebssicherheit fest. Ansprüche der Kunden auf eine andere als die vom Betreiber festgelegte Geschwindigkeit bestehen nicht.
Um Wartezeiten zu vermeiden, kann die max. hintereinander gefahrene Rundenzahl begrenzt werden z.B. Ausstieg nach 3 Runden.
Seilbahnkarten und Gutscheine
Für alle Karten gilt bei Verlust kein Ersatz – Verluste sind unmittelbar mitzuteilen. Die Seilbahnkarten berechtigen nur zur Benutzung
der Seilbahn im öffentlichen Betrieb. Beim Erwerb ermäßigter Karten ist ein Ausweis (z.B. Schülerausweis) vorzulegen, ohne diesen
kann keine Ermäßigung geltend gemacht werden. Die Betreiber bieten Seilbahnkarten auch als Gutscheine an. Hier gelten die gesetzlichen Regelungen. Eine Auszahlung des Gutscheinwerts ist ausgeschlossen. Die Benutzung der Karten setzt die Kenntnis aller
Verkaufsbedingungen sowie der Sicherheitsregelungen voraus. Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. der aktuellen Mehrwertsteuer.
Bestellungen der Wasserskikarten/Kurse/Gutscheine über das Internet
Die auf der Internetseite angezeigten Ticketoptionen und Aktionszeiten stellen keine bindenden Angebote dar. Es handelt sich dabei
jeweils um eine Aufforderung zur Abgabe eines bindenden Angebots durch den Besteller. Der Besteller wählt auf der Homepage des
Betreibers einen Gutscheinwert oder einen Gültigkeitszeitraum aus und welche Seilbahnkarten (Einzel- oder Gruppenticket, Nutzung
durch Kinder oder Erwachsene) er für diesen Zeitraum buchen möchte. Alle Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer, Buchungs- und Zahlungsgebühren. Über die Schaltfläche „Zur Kasse“ gelangt der Besteller in das Buchungsformular. Hier muss der
Kunde alle abgefragten Informationen wahrheitsgemäß angeben. Nach Ausfüllen des Buchungsformulars hat der Besteller die Möglichkeit, alle Angaben noch einmal auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Mit Anklicken des Buttons „Jetzt kostenpflichtig buchen“ gibt der Kunde ein bindendes Angebot gegenüber dem Betreiber zum Erwerb des Inhalts des Warenkorbs zum
angegebenen Preis ab. Der Vertrag kommt durch Bestätigung der Bestellung durch den Betreiber zustande. Diese Bestätigung erfolgt
in der Regel durch Versand einer Bestellbestätigungs-E-Mail (Annahme) an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse. Nach Zahlungseingang erfolgt die Zustellung der bestellten Online-Seilbahnkarte bzw. Gutscheins E-Mail. Bei der Buchung im Internet kann
der Besteller zwischen den dort angegebenen Zahlungsmethoden auswählen.
Zeitkarten
Zeitkarten sind nicht übertragbar. 1 und 2 Stundenkarten gelten 60 Minuten bzw. 120 Minuten jeweils ab Beginn des gebuchten
Slots. Ein zu spätes Erscheinen oder unpünktlicher Start kann zeitlich nicht angehängt werden. Tageskarten gelten während des
öffentlichen Betriebs der Seilbahn. Bei Seilbahnmieten haben diese Karten keine Gültigkeit.
10er Block Karten gelten nur während der Saison, in der sie erworben wurden.
Jahreskarten gelten vom Lösungstag an ein volles Jahr und sind nicht übertragbar. Sie gelten ausschließlich während des öffentlichen
Betriebs. (d.h. nicht bei Bahnreservierungen und Kursen etc.). Dem Betreiber steht es frei, die Seilbahn zur exklusiven Nutzung, zu
vermieten. Jahrskarteninhaber haben keine besonderen Rechte. Bei nicht Einhaltung der Sicherheitsregeln verliert die Jahreskarte

ihre Gültigkeit. Jahreskarten können im Krankheitsfall, nur mit ärztlichem Attest und maximal einmal verlängert werden. Witterungseinflüsse, Wasserstand, höhere Gewalt, behördliche Anordnungen z.B.: Seuchengefahr, Pandemie etc. können nicht beanstandet werden, zur Rückerstattung oder Verlängerung der Gültigkeit beitragen.
Betriebsausfall, Änderungen
Änderungen oder Ermäßigungen wegen Minder- oder Überbelegung oder aus Witterungsgründen sind bei allen Leistungsarten ausgeschlossen. Der Betreiber jedoch, kann die Benutzung der Anlage absagen, wenn eine sichere Durchführung der vereinbarten Leistung nicht gewährleistet ist (Witterungsverhältnisse, unvorhersehbare Defekte etc.). Betrieblich oder organisatorisch bedingte Ausfälle bzw. Verkürzungen der Angebotsdauer werden, wenn betrieblich möglich, durch Verlängerung oder einen Ersatztermin ausgeglichen.
Eine Minderung oder Verlängerung der Karte wegen eines vorübergehenden Betriebsausfalls, Reparaturen- und Wartungsarbeiten
o.ä. ist ausgeschlossen.
Seilbahnmieten
Reservierungen sind außerhalb des öffentlichen Betriebs möglich (s. saisonbezogene Preisliste) Sie sind verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurden und die entsprechende Anzahlung geleistet wurde. Bei Stornierung bis 6 Wochen vor dem Termin ist eine Stornogebühr in Höhe der Anzahlung zu leisten. Danach fällt der volle Preis an. Änderungen und Ermäßigungen wegen Minderbelegung
oder aus Witterungsgründen sind ausgeschlossen. Der Buchende haftet für alle Zahlungen. Der Organisator verpflichtet sich alle
Teilnehmer des Events darüber und über die Inhalte dieser AGB’s zu unterrichten und die Einhaltung der Teilnehmer sicherzustellen.
Kurse
Die Teilnahme an Kursen außerhalb der regulären Öffnungszeiten kann über die Homepage des Betreibers gebucht werden. Mit der
Buchung ist diese für den Kunden verbindlich. Die Kosten sind spätestens bis zum Beginn zu entrichten. Ein Rücktritt des Kunden ist
nach Vertragsabschluss ausgeschlossen. Der volle Kurspreis wird auch dann fällig, wenn der Kurs nicht in Anspruch genommen wird.
Eine Ausnahme hiervon gilt nur bei einer ernsthaften Erkrankung. Ein Anspruch auf Rückvergütung entsteht erst nach Vorlage des
ärztlichen Attestes.
Featurepark
Die Benutzung alle Features (Schanzen, Rails etc.) erfolgt auf eigene Gefahr. Funpark und Features dürfen nur mit Helm, Weste und
einem dafür geeignetem Board genutzt werden. Jeder Benutzer stellt sicher, dass sein Board in einwandfreiem Zustand ist. Schäden,
die durch unsachgemäße Nutzung entstehen (z.B. defekte Beläge, ungeeignete Finnen) werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
Mietservice
Es besteht kein Anspruch auf bestimmtes Mietmaterial. Jeder ausgeliehene Gegenstand ist vom Kunden sorgfältig zu behandeln. Es
wird ein Pfand hinterlegt und Mietgebühr gezahlt. Es gilt die saisonbezogene Preisliste Mietservice. Es besteht kein Recht den gemieteten Gegenstand gegen einen anderen einzutauschen. Bei verspäteter Rückgabe des Mietmaterials ist die Gebühr für die angefangene Stunde zu entrichten. Bei einem erneuten Ausleihen ist die Mietgebühr erneut zu entrichten. Bei Verlust oder Beschädigung
sind der Neupreis des Ersatzes oder die Reparaturkosten + Lohnkosten vom Kunden zu tragen.
Stornoverfahren, Stornogebühr, Rücktrittsrecht
Die Stornierungsfristen und -kosten entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Buchungen können nur schriftlich storniert werden. Das
Guthaben wird gutgeschrieben. Vor Ort getätigte Buchungen können auch vor Ort storniert werden.
Pro Shop
Die Preise sind Barpreise inklusive der gesetzlichen MwSt. auf die wir keine Rabatte oder Skonti gewähren. Garantie für die Produkte
entspricht der, die von den Herstellern gewährt wird.
Datenschutz / Urheberrechte
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten weiterhin vom Betreiber zur notwendigen Kundenbetreuung verwendet werden. Diese Daten werden im Sinne des Bundesdatenschutzes nicht an Dritte weitergegeben. Dem Kunden werden Film- und Fotomaterial, sowie Veranstaltungsunterlagen lediglich zur privaten Nutzung überlassen. Eine gewerbliche
Nutzung oder Vervielfältigung ist untersagt und kann lediglich mit schriftlicher Zustimmung des Veranstalters erfolgen. Es gelten die
auf der Webseite veröffentlichen Datenschutzerklärungen. S.u.
Hausrecht
Die Wasserski Seilbahn Gundelfingen GbR ist berechtigt, Personen, die gegen die Regeln verstoßen, nach eigenem Ermessen ohne
Ausgleich zu verweisen.
Sonstiges
In allen Räumen und auf dem Gelände des Betreibers gilt die Hausordnung. Teile des Gufi-See-Wake-Park Geländes sind aus Sicherheitsgründen für die Kunden und zum Schutz der technischen Anlage videoüberwacht.
Der Kunde / Nutzer haftet gegenüber der Wasserski Gundelfingen GbR für Schäden, die durch ihn verursacht werden. Für Wertsachen und Ausrüstungsgegenstände, wie Material der Kunden, die beim Betreiber hinterlegt, aufbewahrt oder gelagert werden, wird
jegliche Haftung ausgeschlossen. Durch Hinterlegung, Aufbewahrung oder Lagerung kommt kein Rechtsverhältnis nicht zustande.
Gerichtsstand
Gerichtstand für beide Teile ist Dillingen/Donau
Unwirksamkeit/Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der AGBs hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. Unwirksame
Bestimmungen müssen durch Regelungen ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmungen am
nächsten kommen.
www.wasserski-gundelfingen.de
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