Hiermit bestä ge ich mit meiner unten angegebenen Unterschri sowohl die rechtlichen als auch die
persönlichen Anforderungen für die Tour/das Event/die Veranstaltung zu erfüllen. Diese Anforderungen habe ich
in den AGB der Firma Eventmeile1 Dennis Roos gelesen und verstanden. Für eine Gebühr von € 5.- kann ich die
Ha ung eines Leihgerätes bei einer Segwaytour auf einen maximal Betrag von € 250.- beschränken. Ich stelle die
Bilder die einer der Guides oder Mitarbeiter der Firma Eventmeile1 Dennis Roos machen kann für die Firma
Eventmeile1 Dennis Roos zur kommerziellen Verfügung. Bei Fragen und oder Sonderabredungen durch die von
mir als Antragssteller und der Firma Eventmeile1 Dennis Roos als Antragsnehmer gilt die gesonderte Abredung
ausschließlich nach Bestä gung durch den Antragnehmer. Bei grober Fahrlässigkeit oder Zuwiederhandlung der
Anweisungen eines Guides/Mi arbeiters/Partners der Firma Eventmeile1 Dennis Roos können
Ha ungsbeschränkungen aufgelöst werden. Dies teilt mir der Guide sofort mit. Mit meiner Unterschri bestä ge
ich, dass ich alle Ak vitäten auf Tour/auf dem Gelände/oder nach Mietung auf eigene Gefahr mache. Meine
Daten werden vertraulich und ausschließlich für Werbezwecke der Firma Eventmeile1 Dennis Roos verwendet
und nicht an Dri e weitergegeben.
Vor und Nachname:

Email:

Versicherung Ja: Unterschri :

Allgemeine Geschä sbedingungen
Eeventmeile1
Dennis Roos
1. Anmeldung:
Du kannst deine Reise persönlich, telefonisch, über unsere Website oder schri lich bei uns anmelden. Mit der Reiseanmeldung auf der Grundlage unseres Prospektes bzw. Internetau ri es bietest du uns den Abschluss des
Reisevertrages an. Der verbindliche Vertragsabschluss kommt durch die Annahme deiner schri lichen oder mündlichen Anmeldung in Form unserer Buchungsbestä gung zustande. Weicht der Inhalt der Buchungsbestä gung
von deiner Anmeldung ab, legen wir ein neues Angebot vor. Der verbindliche Vertrag kommt zustande, wenn du uns deine ausdrück liche schri liche Annahme erklärst. Die Bezahlung ist innerhalb der in der
Buchungsbestä gung aufgeführten Frist zu leisten. Der Anmelder versichert ausdrücklich, dass er die Buchung im Namen und Vol lmacht der angemeldeten Reise/Tourteilnehmer abgibt.
Persönliche Vorraussetzungen
Du hast dafür Sorge zu tragen die nö gen Anforderungen für die geplante Ak vität zu besitzen. Dies betri unter anderem d en Besitz einer Mofaprü escheinigung oder eines PKW Führerscheins bei unseren Segway Touren.
Sollte ein Teilnehmer diese Voraussetzungen trotz Buchung nicht erfüllen wird es keine Kostenersta ung geben. Teilnehmer die das 18te Lebensjahr noch nicht erreicht haben benö gen eine Erlaubniserklärung durch einen
Erziehungsberech gten.
2. Bezahlung:
Nach Erhalt der Buchungsbestä gung überweist du bi e den darauf ausgewiesenen Betrag ohne Abzüge binnen 14 Tagen. Auf ausdr ückliche Bestä gung unsererseits kann eine Barzahlung vor Ort gewährt werden. EC,
Kreditkarte, Scheck, oder ähnliches wir bei uns nicht akzep ert.
3. Leistungsumfang:
Der Umfang der vertraglichen Leistungen entnimmst du bi e der Buchungsbestä gung.
Bei Nichtvorliegen derar ger schri licher Bestä gungen gilt der im aktuellen Prospekt/Website/Werbeträger angeführte Leist ungsumfang zu den im aktuellen Prospekt/Website/Werbeträger angeführten Preisen. Es gilt immer
nur die aktuellste Version unseres Prospekts/Website/Werbeträger, nicht veraltete Ausgaben.
4. Rücktri durch den Kunden:
Du kannst jederzeit vor Antri deiner Reise beziehungsweise deiner Tour zu unseren Kondi onen zurücktreten. In deinem eigen en Interesse und zur Vermeidung von Missverständnissen akzep eren wir den Rücktri nur
schri lich. Als Ersatz für die getroﬀenen Vorbereitungen und Aufwendungen müssen gebuchte Reisen/Touren bis zu einer Frist von 5 Tagen (120 Stunden) vor Tour Beginn zu 50% des Preises ge lgt werden. Für eine
Stornierung außerhalb dieser Frist von 120 Stunden vor Tour/Reise Beginn werden wir den gesamten Betrag des gebuchten Tour/Re ise Preises in Rechnung stellen. Sollte der Tour/Reise Teilnehmer nicht rechtzei g zum
vereinbarten Treﬀpunkt erscheinen, behalten wir uns vor, den Streckenverlauf entsprechend zu verkürzen. Bei Nichtantri de r Tour/Reise werden wir 100% des Preises in Rechnung stellen.
Bei Buchungen durch Firmen wird nach Eingang der Bestä gung keine Stornierung gewährt. Das bestä gte Angebot ist verbindlic h und wird zu 100% des Betrages in Rechnung gestellt.
5. Ersatzpersonen:
Bis zu Reisebeginn kannst du dich bei der Durchführung der Reise von einem Dri en vertreten lassen. Hierdurch entstehende ta tsächliche Mehrkosten gehen zu deinen Lasten. Wir können dem Wechsel der Personen
widersprechen, wenn der Dri e den besonderen Reiseanfordernissen nicht genügt, gesetzliche Anordnungen entgegenstehen.
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen:
Nimmt der Reise/Tourteilnehmer einzelne Reise/Tourleistungen nicht in Anspruch, so erfolgt grundsätzlich keine Rückersta ung des geleisteten Reisepreises. Tri der Veranstaltungsteilnehmer zum vereinbarten Zeitpunkt die
Veranstaltung nicht oder nicht rechtzei g an, besteht kein Anspruch auf Rückersta ung des Reise/Tourpreises.
7. Umbuchungen:
Sofern dies möglich ist, bemühen wir uns auch nach Vertragsabschluss um die Umbuchung von Reiseleistungen. Sollten dadurch fü r uns Mehrkosten entstehen, sind diese zu ersetzen.
Wir behalten uns das Recht vor, bei starkem Regen / Dauerregen, Unwe er, Gewi er, Schnee, Gla eis, Sturmwarnung, Überschwe mmungen o.ä. eine gebuchte Reise/Tour aus Sicherheitsgründen abzusagen. Soweit die Tour
auf Grund von schlechten We erverhältnissen nicht sta inden kann und der festgelegte Termin verschoben werden muss, stellt der Reisende sicher dass er für diesen Fall telefonisch erreichbar ist. Ausgestellte Buchungen
und Gutscheine behalten ihre Gül gkeit.
8. Rücktri und Kündigung durch den Veranstalter:
Wir können vom Vertrag zurücktreten oder nach Antri der Reise den Reisevertrag kündigen, wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet unserer Abmachungen nachhal g stört, oder wenn er sich in solchem
Maß vertragswidrig verhält, dass die sofor ge Au ebung des Vertrages gerech er gt ist. Ist ein Teilnehmer aufgrund einer Fehleinschätzung seiner Leistungsfähigkeit einer Unternehmung nicht gewachsen, gilt Gleiches. Ein
Rücktri vom Vertrag ist notwendig, wenn eine ausgeschriebene oder behördlich festgelegte Mindes eilnehmerzahl nicht erreic ht wird.
9. Kündigung infolge höherer Gewalt:
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet, beeinträch gt oder ist die Sicherheit der Kunden nicht mehr gewährleistet, so können nach Prüfung einer
eventuellen zeitlichen Verlegung bzw. nach Vorschlag eines gleichwer gen Ersatzprogramms, sowohl du als auch wir den Vertrag kündigen. Bei Kündigung vor Reisebeginn aus vorgenannten Gründen erhältst du den gezahlten
Reisepreis zurück. Ein weiterer Anspruch besteht nicht. Ergeben sich die vorgenannten Gründe nach Antri der Reise, kann der Reisevertrag nach Prüfung einer eventuellen zeitlichen Verlegung bzw. eines gleichwer gen
Ersatzprogramms von beiden Seiten gekündigt werden. Wird der Vertrag gekündigt, so können wir für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleitungen eine angemessene
Entschädigung verlangen.
10. Ha ung, Ha ungsbeschränkungen:
Wir erbringen die vertraglich vereinbarten Reiseleistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Bei allen Unternehm ungen erfolgt die Teilnahme auf eigene Gefahr, der Veranstalter übernimmt keinerlei Ha ung,
noch ha en wir für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Gebühr umfasst ausschließlich Führung und Einweisung. Wir beschrän ken unsere Ha ung gleich aus welchem Rechtsgrund auf den dreifachen Reisepreis. Wir ha en
nicht für Leistungsstörungen in Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen von uns lediglich vermi elt werden. Hie rbei haben die Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters Gül gkeit.
Der Reisende/Tourteilnehmer ha et für alle von ihm zu vertretenden Schäden, die während der Miet oder Tourzeit an dem angemi eteten Fahrzeug und seiner Ausrüstung entstehen. Bei Schäden ha et er nach den gesetzlichen
Bes mmungen, also insbesondere für
a) die erforderlichen Reparaturkosten, deren Höhe auch durch Sachverständigengutachten bes mmt werden kann
b) bei Totalschaden oder Diebstahl ist der volle Kaufpreis zzgl. MwSt. zu ersta en
c) Bergungs-und Rückführungskosten
d) Gutachterkosten
e) Wertminderung (technisch & merkan l)
f) den Vermieter entstehenden Ausfallschaden für die Dauer der Reparatur, bei Totalschaden für die angemessene Wiederbeschaﬀ ungsdauer
g) sämtliche Nebenkosten der Schadensbesei gung
h) etwaige Rückstufungsschäden bei Versicherungen durch den Vermieter
10.1 Kasko/Ha pﬂicht
Es besteht grundsätzlich keine Ha pﬂicht -und/oder Kaskoversicherung für die angemieteten Fahrzeuge durch den Vermieter. Es ist vom Reisenden/Tourteilnehmer zu prüfen, ob und in welchem Umfang das Mie ahrzeug
durch die private Ha pﬂichtversicherung des Reisenden/Tourteilnehmer oder die Betriebsha pﬂichtversicherung bei Firmen di e Ha ung übernimmt. Es gilt das Fahren auf eigenes Risiko, der Vermieter übernimmt keinerlei
Ha ung.
10.2 Versicherung
Es besteht die Möglichkeit eine Vollkaskoversicherung für das Gerät abzuschließen,
diese beträgt pro Reisenden/Tourenteilnehmer € 5.Dadurch ist die Ha ung aufgrund der abgeschlossenen Kaskoversicherung auf € 250.- begrenzt.
Bei Vorsatz oder schwerer Störung durch Missachtung von Anweisungen erlischt die Kaskoversicherung mit sofor ger Wirkung.
10.3 Ausschluss von Teilnehmern
Generell behalten wir uns vor einzelne Personen aufgrund von Schwangerscha en, Herzschri machern oder sons gen körperliche n Beeinträch gungen von unseren Touren auszuschließen. Ebenso gelten diese Bes mmungen
für Personen die aggressive sind, oder sich den Anweisungen unserer Guides wiedersetzen. Personen die andere Teilnehmer durch ihr Verhalten gefährden oder beläs gen werden mit sofor ger Wirkung von unseren
Touren/Reisen ausgeschlossen hierbei wird kein bereits bezahlter Betrag zurückersta et.
11. Mitwirkungspﬂicht:
Du bist verpﬂichtet, bei au retenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bes mmungen mitzuwirken, eventuelle Sch äden zu vermeiden oder gering zu halten. Du bist insbesondere verpﬂichtet, deine
Beanstandungen unverzüglich vor Ort bzw. unserem Personal zur Kenntnis zu bringen. Wir bzw. unser Personal werden uns bemühen , dieser Beanstandung zu entsprechen, sofern dies möglich ist. Unterlässt du es schuldha
einen Mangel aufzuzeigen, so tri kein Anspruch auf Minderung des Reise/Tourpreises bzw. Entschädigungen ein.
12. Unwirksamkeit einzelner Bes mmungen (Salvatorische Klausel):
Ist oder wird eine der Bes mmungen des Reisevertrages ganz oder teilweise unwirksam, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Wir sind vielmehr berech gt, die unwirksame Bes mmung
durch diejenige zulässige Regelung zu ersetzen, die den Zweck der unwirksamen Bes mmung am weitgehendsten erfüllt.
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung:
Alle Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hast du innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber uns geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kannst du
Ansprüche geltend machen, wenn du ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden bist. Alle deine Ansprüche a us dem Reise/Tourvertrag verjähren in 6 Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an
dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Hast du solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag g ehemmt, an dem wir die Ansprüche schri lich zurückweisen.
14. Geheimhaltung
Eventmeile1 und der Kunde verpﬂichten sich, bekannt gewordene Betriebsgeheimnisse des jeweils anderen nicht an Dri e zu oﬀ enbaren und ihre Mitarbeiter entsprechend zu instruieren. Dies gilt besonders für Preise und
Dienstleistungen.
15. Datenspeicherung

