
Sportschule	  Kuerbis	  Ltd.	  01623	  Lommatzsch,	  Jessen	  Nr.	  2,	  HRB	  23239	  

	  
	  
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  der	  Sportschule	  Kuerbis	  Limited	  –	  Bereich	  Projektwochen/Schulfahrten	  	  
	  
Die	  Sportschule	  Kuerbis	  Limited	  (folgend	  Sportschule)	  ist	  ein	  Sportdienstleister.	  Der	  Firmensitz	  befindet	  sich	  in	  01623	  Lommatzsch,	  Jessen,	  Nr.	  2,	  Deutschland	  (selbständige	  
Zweigniederlassung).	  Die	  Sportschule	  ist	  registriert	  beim	  Amtsgericht	  Dresden:	  HRB	  23239.	  Nachstehend	  genannte	  allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  gelten	  für	  Verträge	  
und	  Absprachen	  zwischen	  dem	  Kunden	  (Schulen	  mit	  einem	  Ansprechpartner)	  und	  der	  Sportschule.	  Die	  Angebote	  der	  Sportschule	  sind	  für	  Personen	  unter	  20	  Jahren	  
ausgeschrieben.	  	  
	  
1.	  Anmeldung	  	  
Eine	  Anmeldung	  für	  unsere	  Sportdienstlstg.	  erfolgt	  1.9.2006	  über	  unser	  Online-‐Buchungssystem	  im	  Internet	  (www.projektwochen.de).	  Sollten	  einzelne	  Programme	  online	  
nicht	  auswählbar	  sein,	  kann	  ein	  Auftrag	  nach	  telefonischer-‐	  oder	  Email-‐Anfrage	  bzw.	  durch	  einen	  Vermittler	  zustande	  kommen.	  Der	  Kunde	  erhält	  für	  die	  Online-‐Buchung	  
einen	  eigens	  für	  ihn	  angelegten	  Benutzernamen	  sowie	  Passwort.	  Aus	  Sicherheitsgründen	  ist	  beides	  nicht	  frei	  wählbar	  und	  wird	  durch	  die	  Sportschule	  nur	  nach	  Anfrage	  
vergeben.	  Bei	  Buchung	  im	  Online-‐Buchungs-‐System	  kommt	  durch	  Absenden	  der	  Buchungsanfrage	  ein	  rechtsverbindlicher	  und	  gültiger	  Vertrag	  zustande,	  sofern	  die	  
Sportschule	  die	  Buchungsanfrage	  positiv	  bestätigt.	  Für	  den	  Kunden	  ist	  eine	  positive	  Bestätigung	  der	  Anfrage	  im	  Online-‐Buchungs-‐System	  ersichtlich.	  Die	  Buchung	  erfolgt	  
vom	  Kunden	  auch	  für	  alle	  im	  Buchungsauftrag	  bezifferten	  Personen	  (Anzahl	  Schüler,	  begleitende	  Lehrer,	  Skilehrer	  der	  Schule,	  Busfahrer),	  für	  deren	  Verpflichtungen	  der	  
Kunde,	  wie	  für	  seine	  eigenen	  einsteht.	  Der	  Buchungsauftrag	  beinhaltet	  alle	  Leistungen	  lt.	  Programmausschreibung	  des	  aktuellen	  Kalenderjahres,	  ebenso	  wie	  alle	  Preise.	  Es	  
ist	  kein	  separater	  Hotelvertrag	  notwendig.	  Die	  Sportschule	  übernimmt	  im	  Auftrag	  der	  Hotelpartner	  das	  Inkasso	  der	  Hotelkosten	  und	  leitet	  dieses	  an	  den	  jeweiligen	  Partner	  
weiter.	  Sollte	  der	  Kunde	  online	  lediglich	  eine	  Reservierungsanfrage	  abgeschickt	  haben,	  verfällt	  diese	  nach	  30	  Tagen,	  wenn	  der	  Kunde	  aus	  der	  Reservierung	  keine	  
Buchungsanfrage	  gemacht	  hat.	  Der	  Reservierungsstatus	  mit	  verbleibenden	  Tagen	  ist	  Online	  für	  den	  Kunden	  ersichtlich.	  Durch	  Klick	  auf	  den	  Button	  „Buchen“	  wird	  aus	  der	  
Reservierung	  eine	  verbindliche	  Anfrage.	  Der	  Kunde	  benötigt	  weiterhin	  in	  Vorbereitung	  eine	  Einverständniserklärung	  für	  die	  Eltern.	  Diese	  wird	  zum	  Download	  in	  der	  Online-‐
Buchung	  bereitgestellt.	  Es	  können	  nur	  Schüler	  ausgebildet	  werden,	  deren	  Eltern	  die	  Einverständniserklärung	  unterschrieben	  haben.	  Der	  Kunde	  hat	  weiterhin	  in	  der	  Online-‐
Buchung	  eine	  Teilnehmerliste	  mit	  allen	  relevanten	  Daten	  lt.	  Einverständniserklärung	  zu	  erstellen.	  Diese	  Daten	  sind	  zur	  korrekten	  Einstellung	  der	  Sportgeräte	  unbedingt	  
notwendig!	  Die	  Einverständniserklärung	  der	  Eltern	  ist	  der	  Sportschule	  bei	  Anreise	  zu	  übergeben.	  	  
	  
2.	  Bezahlung	  	  
Eine	  Anzahlung	  wird	  nicht	  fällig.	  Sechs	  bis	  acht	  Wochen	  vor	  Anreise	  erhält	  der	  Kunde	  die	  Rechnung.	  Der	  volle	  Rechnungsbetrag	  ist	  bis	  spätestens	  vier	  
Wochen	  vor	  Anreise	  fällig.	  Der	  Betrag	  ist	  unter	  Nutzung	  der	  in	  der	  Rechnung	  genannten	  Bankverbindung,	  mit	  Angabe	  der	  Rechnungsnummer	  in	  einem	  	  
Betrag	  zu	  überweisen.	  	  
	  
3.	  Preise	  	  
Die	  Preise	  der	  Buchungsanfrage	  sind	  verbindlich,	  sie	  können	  durch	  individuell	  angepasste	  Leistungen	  von	  den	  Preisen	  des	  aktuellen	  Programms	  abweichen.	  	  
Der	  Gesamtpreis	  kann	  sich	  durch	  variierende	  Teilnehmerzahlen	  noch	  verändern.	  	  
	  
4.	  Leistung	  	  
Der	  Umfang	  der	  Leistung	  wird	  in	  der	  Buchungsanfrage	  fixiert.	  Sondervereinbarungen	  haben	  schriftlich	  zu	  erfolgen	  und	  sind	  nur	  gültig	  wenn	  sie	  von	  der	  
Sportschule	  und	  dem	  Kunden	  anerkannt	  werden.	  Nicht	  in	  Anspruch	  genommene	  Leistungen,	  können	  nicht	  ersetzt	  werden.	  	  
	  
5.	  Leistungs-‐	  und	  Preisänderung	  
Abweichungen	  in	  Preis	  und	  Leistung	  vom	  vereinbarten	  Vertrag,	  die	  sich	  nach	  Vertragsabschluss	  ergeben	  und	  nicht	  durch	  uns	  wider	  Treu	  und	  Glauben	  	  
herbeigeführt	  wurden,	  werden	  gestattet,	  soweit	  der	  Gesamtrahmen	  der	  Projektfahrt	  nicht	  wesentlich	  beeinträchtigt	  wird.	  Somit	  ist	  der	  Veranstalter	  berechtigt,	  	  
die	  Teilnehmer	  des	  Winterlagers	  unter	  Anpassung	  aktueller	  Erfordernisse	  (z.B.	  bei	  Änderung	  der	  Buchungszahlen,	  Erhöhung	  der	  Preise	  Hotelpartner	  und	  
kurzfristige	  Kontingentstreichungen	  durch	  Hotelpartner)	  in	  ein	  anderes	  gleichwertiges	  Vertragshotel	  umzubuchen.	  	  
	  
6.	  Rücktritt	  und	  Stornogebühren	  	  
Der	  Rücktritt	  vom	  Vertrag	  kann	  nur	  in	  schriftlicher	  Form	  erfolgen.	  Bei	  Stornierung	  berechnen	  wir	  für	  Rechnung	  unserer	  Partner	  (Hotel	  etc.)	  und	  eigene	  
Rechnung:	  	  
Bis	  28	  Tage	  vor	  Anreise	  10%	  /	  27-‐22	  Tage	  vor	  Anreise	  20%	  /	  21-‐15	  Tage	  vor	  Anreise	  30%	  /	  14-‐7	  Tage	  vor	  Anreise	  45%	  /	  6-‐1	  Tage	  vor	  Anreise	  75%	  /	  	  
bei	  no	  Show	  –	  100%	  des	  Projektpreises	  pro	  Person	  lt.	  Buchungsauftrag.	  Es	  wird	  der	  Abschluss	  einer	  Reiserücktrittskostenversicherung	  empfohlen.	  	  
	  
7.	  Rücktritt/Kündigung	  durch	  die	  Sportschule	  	  
Die	  Sportschule	  kann	  in	  folgenden	  Fällen	  vom	  Vertrag	  zurücktreten:	  	  
a)	  Wenn	  der	  Kunde	  die	  Ausführung	  des	  Vertrages	  mutwillig	  beeinträchtigt	  oder	  sich	  in	  einem	  solchen	  Maß	  vertragswidrig	  verhält,	  dass	  andere	  Teilnehmer	  
bzw.	  Kunden	  der	  Sportschule	  gestört	  werden,	  kann	  der	  Vertrag	  fristlos	  von	  der	  Sportschule	  gekündigt	  werden.	  Die	  der	  Sportschule	  entstehenden	  Unkosten	  
gehen	  zu	  Lasten	  des	  Kunden	  bzw.	  dessen	  Erziehungsberechtigten.	  	  
b)	  Die	  Sportschule	  kann	  auf	  Grund	  höherer	  Gewalt	  vom	  Vertrag	  zurücktreten.	  	  
	  
8.	  Gewährleistung/	  Anzahl	  der	  Ausbilder	  gestellt	  durch	  Sportschule	  	  
Die	  Sportschule	  verpflichtet	  sich,	  die	  Leistungen	  mit	  großer	  Sorgfalt	  zu	  erbringen.	  Etwaige	  Beanstandungen	  können	  nur	  berücksichtigt	  werden,	  wenn	  Sie	  am	  	  
gleichen	  Tag	  gemeldet	  werden.	  Je	  16	  angereisten	  Schülern	  steht	  ein	  Lehrer	  der	  Sportschule	  zur	  Absicherung	  der	  Wintersportkurse	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
9.	  Haftungsbeschränkung	  	  
Bei	  Umständen,	  die	  die	  Sportschule	  nicht	  zu	  vertreten	  hat	  oder	  die	  unvorhersehbar	  waren,	  z.B.	  höhere	  Gewalt,	  Erhöhung	  lokaler	  Abgaben	  (Kurtaxe),	  	  
ungünstige	  Witterungseinflüsse,	  kann	  für	  die	  Einhaltung	  und	  Ausübung	  des	  Vertrages	  keine	  Gewähr	  geleistet	  werden.	  Die	  Sportschule	  haftet	  nicht	  für	  	  
Leistungen	  der	  Hotelpartner	  oder	  Busveranstalter.	  Eigenes	  Sportmaterial	  z.B.	  Ski,	  Snowboard	  soll	  nicht!	  mitgeführt	  werden.	  Es	  können	  keine	  	  
Abstellmöglichkeiten	  geboten	  werden.	  Das	  Mitführen	  erfolgt	  auf	  eigenes	  Risiko.	  Für	  die	  ordnungsgemäße	  Funktion	  und	  Sicherheit	  der	  privaten	  Sportgeräte	  	  
wird	  keine	  Haftung	  übernommen.	  Die	  Sportschule	  stellt	  eigenes	  Material	  im	  Kurspreis	  incl.	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
10.	  Versicherung	  
Die	  Sportschule	  leistet	  Versicherungsschutz	  im	  Rahmen	  der	  gesetzlichen	  Bestimmungen.	  Familien,	  Eltern,	  Erzieher,	  Lehrer	  usw.	  müssen	  alle	  nötigen	  
Versicherungen	  für	  sich	  selbst	  bzw.	  für	  die	  Ihnen	  anvertrauten	  Kinder	  und	  Gruppenteilnehmer	  selbst	  abschließen	  (Unfall,	  -‐	  Sach,	  -‐	  Haftpflicht,	  -‐	  	  
Reiserücktrittskosten-‐Versicherung	  etc.).	  Bei	  Schulfahrten,	  welche	  vom	  Direktor	  angewiesen	  sind,	  sind	  die	  Teilnehmer	  über	  die	  gesetzlichen	  
Unfallversicherungsträger	  der	  Schulen	  versichert.	  	  
	  
11.	  Haftung	  des	  Kunden	  	  
Der	  Kunde	  haftet	  für	  die	  sorgsame	  Behandlung	  der	  Unterkunftsräume	  und	  Businventare.	  Evtl.	  Mängel	  der	  Unterkunft	  sind	  sofort	  nach	  Anreise	  bekannt	  zu	  
geben.	  Der	  Kunde	  haftet	  für	  alle	  von	  ihm	  verursachten	  Schäden	  in	  der	  Unterkunft.	  Der	  Kunde	  haftet	  für	  die	  sorgfältige	  Behandlung	  aller	  Materialien	  und	  
Ausrüstungsgegenstände	  der	  Sportschule.	  Bei	  Verlust	  oder	  fahrlässiger	  Behandlung	  von	  Materialien	  und	  Ausrüstungsgegenständen	  ist	  Schadenersatz	  zu	  	  
leisten.	  Bei	  Verlust	  des	  Zimmer-‐oder	  Hausschlüssels	  sind	  zu	  zahlen:	  Hotel	  in	  Oberwiesenthal	  25,-‐	  Euro	  sowie	  im	  Hotel	  in	  Südtirol	  30,-‐	  Euro.	  	  
	  
12.	  Rücktrittabsicherung	  durch	  die	  Sportschule	  	  
Die	  Sportschule	  bietet	  keine	  Reisekostenabsicherung	  an.	  Bitte	  versichern	  Sie	  Ihre	  Teilnehmer	  über	  einen	  Reiseversicherer.	  	  
	  
13.	  Allgemeine	  Bestimmungen	  	  
Die	  Unwirksamkeit	  einzelner	  Bestimmungen	  hat	  nicht	  die	  Unwirksamkeit	  des	  gesamten	  Vertrages	  zur	  Folge.	  Kosten	  für	  die	  Inanspruchnahme	  von	  	  
Einrichtungen,	  die	  nicht	  ausdrücklicher	  Bestandteil	  des	  Buchungsvertrages	  sind,	  trägt	  der	  Kunde	  selbst.	  	  
	  
14.	  Gerichtsstand	  	  
Gerichtsstand	  für	  alle	  aus	  unseren	  Verträgen	  resultierenden	  Streitigkeiten	  ist	  Meißen.	  	  
	  


