
           

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Baden-Württemberg

AGB

Reisebedingungen für das Jugendfahrradfestival (JuFaFe) Süd,
das der ADFC Baden-Württemberg* als  Reiseveranstalter  durch-
führt..

1) Leistung
Die  vom  ADFC  vertraglich  geschuldeten  Leistungen  ergeben  sich
ausschließlich  aus  der  Ausschreibung  und  allen  darin  enthaltenen
Hinweisen und Erläuterungen und aus den hierauf Bezug nehmen-
den  Angaben  in  der  Anmeldebestätigung, sowie aus den Reiseun-
terlagen.  Mit  der  Veröffentlichung neuer  Ausschreibungen   oder
Teilnehmergebührenlisten   verlieren alle früheren entsprechenden
Veröffentlichungen über gleichlautende Angebote und Termine ihre
Gültigkeit. Es kann vorkommen, dass der ADFC aus sachlichen und
nicht vorhersehbaren Gründen von den Angaben in der Ausschrei-
bung abweichen muss. In diesem Fall werden alle angemeldeten
Teilnehmer*innen umgehend informiert.

2) Vertragsschluss
Mit  der Anmeldung,  die  ausschließlich  in  Textform  zu  erfolgen
hat, bietet der Teilnehmende den Abschluss eines Reisevertrags
verbindlich an. Soweit der Teilnehmende noch nicht volljährig ist,
kommt ein wirksames Angebot erst mit der Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters zustande.  Der  Reisevertrag  mit  dem  Teilneh-
menden  kommt  durch  die schriftliche  Anmeldebestätigung  des
ADFC  zustande,  wenn  diese dem  Teilnehmenden  oder  seinem
gesetzlichen  Vertreter  zugeht.  Mündliche  (auch  telefonische)  Er-
klärungen  führen  nicht  zu  einem  Vertragsabschluss.  Dadurch
bewirkte  Reservierungen  erlöschen  ohne weitere Folge, wenn der
Teilnehmende ein daraufhin zugesandtes Anmeldeformular  nicht
binnen  einer  Woche  vollständig  ausgefüllt  und unterschrieben
einreicht. Ist der Teilnehmende nicht volljährig oder wird die Anmel-
dung von seinem gesetzlichen Vertreter vorgenommen, so kommt
ein  Vertragsverhältnis  auch  mit  dem  gesetzlichen  Vertreter zu-
stande.  Werden  dritte  Personen  angemeldet,  entsteht  ein  Rei-
severtrag  auch  mit  dem  Anmeldenden,  der  für  die  eingegange-
nen Pflichten einzustehen hat.

3) Zahlung
Die Reisekosten werden  2  Wochen  vor  Reiseantritt  fällig und
werden bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats vom ADFC
eingezogen. Bei Nicht-Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
schickt der ADFC eine Rechnung, die bis 2 Wochen nach Zustel-
lung beglichen werden muss. Ohne vollständige Bezahlung der Rei-
sekosten besteht kein Anspruch auf Inanspruchnahme der Leis-
tung.

4) Absage der Reise
Der ADFC  kann  bei  Nichterreichen  einer Mindestteilnehmerzahl
vom Reisevertrag zurücktreten. Für diesen  Fall  ist  er  verpflichtet,
den Teilnehmern  die Absage  der  Reise unverzüglich zu erklären,
wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen  der  Mindest-
teilnehmerzahl  nicht  durchgeführt  wird. Eine  Absage  später  als
2  Wochen  vor  Beginn  der  Reise  ist  nicht zulässig. Die einge-
zahlten Beträge werden in voller Höhe zurückerstattet.
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5) Rücktritt
Der  Teilnehmer  kann  bis  zum  Beginn  der  Reise  jederzeit  vom
Vertrag zurücktreten. Eine schriftliche Erklärung wird empfohlen. Im
Falle des Rücktritts durch den Teilnehmer steht dem ADFC, soweit
der Rücktritt  bzw.  der  Nichtantritt  der  Reise  nicht  von  ihm  zu
vertreten ist und nicht ein Fall höherer Gewalt vorliegt, statt des Rei-
sepreises folgende pauschale Entschädigung zu:

Bis  4 Tage  vor  Anreise:  Bearbeitungsgebühr  in  Höhe von 10 Eu-
ro.

Ab dem 3. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Reiseantritts oder bei
Nichtantritt  der  Reise  90  %  des  Reisebetrags.  Der  Nachweis,  dass
dem  ADFC  im  Zusammenhang  mit  dem  Rücktritt  oder  Nichtantritt
der  Reise  keine  oder  wesentlich  geringere  Kosten  entstanden  sind
als die genannten Pauschalen, bleibt dem Teilnehmer unbenommen.
Der  ADFC  behält  sich  vor,  anstelle  der  Pauschalen eine höhere
für den Einzelfall berechnete Entschädigung zu fordern,  soweit  er
nachweist,  dass  ihm  wesentlich  höhere Aufwendungen  als  die  je-
weils  anwendbare  Pauschale  entstanden  sind.  In diesem  Fall  ist
der ADFC  verpflichtet,  die  verlangte  Entschädigung unter Berück-
sichtigung der ersparten Aufwendungen und einer möglicherweise
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu bezif-
fern und zu belegen.

6) Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Verzichtet  der  Reisende  auf  ordnungsgemäß  angebotene  einzelne
Reiseleistungen, so hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung
des Reisepreises.

9) Kündigung
Der ADFC  kann  den  Reisevertrag  ohne  Einhaltung  einer  Frist  kün-
digen, wenn der Teilnehmer die Durchführung der Reise ungeachtet
einer Abmahnung des ADFC bzw. der von ihm eingesetzten Reiselei-
tung nachhaltig stört. Wir erwarten von den Teilnehmer*innen, dass
sie, entsprechend ihrem Alter über den verantwortungsvollen Um-
gang mit anderen Geschlechtern informiert sind, mit Alkohol umzu-
gehen wissen, keine illegalen Drogen konsumieren und sich an
Gruppenabsprachen halten. Bei grobem Fehlverhalten (z.B. Dieb-
stahl, Alkoholmissbrauch, illegalem Drogenkonsum, massiven Ver-
stößen gegen Gruppenregeln, Vandalismus) werden Teilnehmer*in-
nen nach Hause geschickt. Für die Organisation der Heimfahrt und
deren Kosten sind die Teilnehmenden bzw. bei Minderjährigen de-
ren gesetzliche Vertreter verantwortlich. Kündigt der ADFC, so be-
hält er den Anspruch auf den Reisebetrag.

Haftung, Ansprüche, Verjährung
Bei  Vorliegen  eines  Mangels  kann  der  Reisende  unbeschadet  der
Herabsetzung  des  Reisepreises  (Minderung)  oder  der  Kündigung
Schadenersatz verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht
auf  einem  Umstand,  den  der ADFC  nicht  zu  vertreten  hat.  Er  kann



 

 

 

AGB           
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Schadenersatz  auch  wegen  nutzlos  aufgewandter  Urlaubszeit  ver-
langen,  wenn  die  Reise  vereitelt  oder  erheblich  beeinträchtigt  wor-
den

ist.  Die  Haftung  des ADFC  für  Schäden,  die  nicht  Körperschäden

sind,  ist  auf  den  dreifachen  Reisepreis  beschränkt,  soweit  ein
Schaden  des  Teilnehmers  vom ADFC  weder  vorsätzlich  noch  grob
fahrlässig herbeigeführt wurde oder soweit der ADFC für einen dem
Teilnehmer entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens ei-
nes Leistungsträgers verantwortlich ist. Für alle gegen ihn gerichteten
Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf

Vorsatz  oder  grober  Fahrlässigkeit  beruhen,  ist  die  Haftung  für
Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt
(Haftungshöchstsumme jeweils je Reiseteilnehmer und Reise). Mängel

der  Reise  hat  der  Reisende  unverzüglich  beim ADFC  oder der
Reiseleitung  anzuzeigen,  es  sei  denn,  die Anzeige  ist  ihm  unmög-
lich.  Der ADFC  hat  das  Recht,  innerhalb  angemessener  Frist dem
Mangel abzuhelfen,  sofern  die  Abhilfe  nicht  einen  unverhält-

nismäßigen Aufwand    erfordert.    Der    Reisende    kann    eine
Minderung des  Reisepreises  verlangen,  falls  Reiseleistungen  nicht
vertragsgemäß  erbracht  worden  sind.  Wird  eine  Reise  infolge  ei-
nes  Mangels erheblich  beeinträchtigt  und  leistet  der  ADFC  inner-
halb  einer  angemessenen  Frist  keine  Abhilfe,  kann  der  Reisende
im  Rahmen  der gesetzlichen    Bestimmungen    den    Reisevertrag
kündigen.    Dasselbe gilt, wenn  dem Reisenden die Reise infolge ei-
nes Mangels aus wichtigem, dem ADFC erkennbarem Grund nicht zu-
zumuten ist.

Haftungseinschränkungen  oder  -ausschlüsse,  die  auf  internationa-
len Übereinkommen  beruhen  und  die  ein  vom  ADFC  beauftragter
Leistungsträger  anwendet,  finden  auch  im  Rahmen  des  Reisever-
trags Anwendung.

Ansprüche    aus    Reisemängeln    verjähren    zwei    Jahre    nach
Beendigung    der    Reise.    Diese    Frist    gilt    nicht    für    delikti-
sche     Ansprüche.     Mängelanzeigen     sind     zu     richten     an:
ADFC-Landesverband  Baden-Württemberg  e.V.,  Reinsburgstraße
97, 70197 Stuttgart, Tel. 0711 / 5047  9410, Fax : 07 11 / 5047 9419.

12) Pass-, Visa-, Devisen-, Zoll- und andere Gesundheitsbestim-
mungen
Der  Teilnehmende  ist  für  die  Einhaltung  der  für  die  Reise  gelten-
den Bestimmungen selbst verantwortlich. Alle Kosten und Nachteile,
die aus  der  Nichtbeachtung  solcher  Vorschriften  erwachsen,  gehen
zu seinen  Lasten,  auch  wenn  diese  Vorschriften  nach  Vertrags-
schluss geändert werden sollten. Der ADFC wird die Teilnehmer im
Rahmen seiner Möglichkeiten über wichtige Änderungen der in der
Ausschreibung wiedergegebenen allgemeinen Vorschriften vor Reise-
antritt informieren.

12) Sonstige Bestimmungen
Mit der Anmeldung erklären sich Teilnehmer und gesetzlicher Ver-
treter damit einverstanden, dass die Daten entsprechend dem Bun-
desdatenschutzgesetz gespeichert werden. Leistungs- und Erfül-
lungsort für die Reise ist Stuttgart.

Baden-Württemberg
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