ebedingungen un
nd Allgemeine Geschäftsbedingu
ungen
Reise

Anm
meldung
Term
min:___________
_______________
_______________
_______________
___
Nam
me der Reise:____
______________
_______________
_______________
___
Nach
hname:________
_________ Vorna
ame:___________
___geb.:_______
___
Str.//Nr.:___________
_______________
_______________
_______________
___
Plz.//Ort:___________
_______________
______________
_______________
___
Tel.//Mobil:_________
_______________
______________
_______________
___
Ema
ail:____________
_______________
_______________
______________
___

akzeptiere die neb
benstehenden allg
gemeinen Geschä
äftsbedingungen
Ich a
von MoPäd...dein Erle
ebnis.

um:____________
___
Datu

Unterschrift:___
_______________
__

Sie erreichen uns unter:
PädIn e.V. / Ardèche Aktiv
Schießgrabenstraße 6, 21335 Lüneburg, Deutschland
Tel.:
04131-73 10 56
6
Fax:
04131-73 10 48
8
@mo-paed.de
info@
www
w.mo-paed.de

Es wird
d darauf hingewiesen
n, dass diese Reise- und Allgemeine Ges
schäftsbedingungen nur
n
gültig sind,
s
wenn MoPäd...dein Erlebnis Veransta
alter ist. Das Rechtsv
verhältnis zwischen de
em
Reisenden und MoPäd...deiin Erlebnis regelt sic
ch nach den §§ 651 a-l BGB. Die Reiseb
bedingung
gen füllen diese gesettzlichen Bestimmunge
en aus und ergänzen sie.
s Lesen Sie sich die
ese
Bedingungen vor Anmeldung und Unterschrift du
urch! Diese Geschäfts
sbedingungen gelten für
alle geg
genwärtigen und zukü
ünftigen Geschäftsbeziehungen.
1. Anm
meldung: Die Anme
eldung erfolgt schriftlich auf dem Anmeldeformular. Mit dies
ser
Anmeld
dung bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages
R
an. De
er Vertrag kommt mit der
d
Annahm
me der Anmeldung durch
d
uns zustande. Bei Jugendlichen unter
u
18 Jahren ist die
d
schriftliche Einverständniserrklärung des gesetzlic
chen Vertreters vorzu
ulegen. Erforderlich siind
ersonalausweis oder Kinderausweis und die
d Krankenversicherte
enebenfalls Reisepass bzw. Pe
karte. Kurzfristige
K
Anmeldungen können (fern-) mü
ündlich erfolgen; auch
h hierbei ist der gesam
mte
Tourenpreis sofort zu leisten.
2. Reis
sepreis
Die an
ngegebenen Reisepre
eise sind bindend und
u
von der Umsatz
zsteuer befreit. Unse
ere
Angebo
ote sind freibleibend. Mit
M der Anmeldung istt der volle Reisepreis fällig und bis 6 Woch
hen
vor derr Reise zu zahlen. Im Zahlungsverzug befin
ndet sich, wer bis dah
hin den Reisepreis nic
cht
bezahltt hat. Der Verzug wird mit 5% über dem Bas
siszinssatz verzinst.
3. Änderung: Änderunge
en oder Abweichungen einzelner Reis
seleistungen von de
em
vereinb
barten Inhalt des Reise
evertrages, die nach Vertragsabschluss
V
no
otwendig werden und die
d
von un
ns nicht wider Treu und Glauben herbe
eigeführt wurden, sin
nd möglich, soweit die
d
Änderu
ungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesam
mtschnitt der gebuchtten
Reise nicht
n
beeinträchtigen.
4. Rücktritt: Rücktrittserklärungen können schriftlich und mündlich bei uns eingereicht werde
en.
Rücktrittskosten werden wiie folgt berechnet: Bis
B 4 Wochen vor Reisebeginn wird eiine
Bearbe
eitungsgebühr von 10
0% des Reisepreises mindestens jedoch von
v
20,- EUR erhobe
en.
Zwischen 2 und 4 Wochen
n vor Reisebeginn wird eine Gebühr von 50% des Reisepreis
ses
erhoben; innerhalb 2 Woche
en vor Reisebeginn wird
w
eine Gebühr von
n 80% des Reisepreis
ses
erhoben. Bei Nichtantritt der
d
Reise ist der volle Reisepreis zu zahlen.
z
Der pauscha
ale
Schade
enersatz reduziert sich bei anderweittiger Verwertung der Reise durch den
d
Reiseveranstalter bzw. um de
en Wert der vom Reis
severanstalter ersparte
en Aufwendungen.
5. Rücktritt durch den Vera
anstalter: In folgenden Fällen können wir vor
v Antritt der Reise vo
om
Vertrag
g zurücktreten bzw. nach
n
Antritt der Reise
e den Vertrag kündig
gen: Ohne Einhalt ein
ner
Frist, wenn
w
der oder die Reisende/n die Durchfüh
hrung der Reise trotz Abmahnung nachhaltig
stört od
der sich vertragswidrig verhält; in solchen
n Fällen behalten wir den Anspruch auf den
d
vollen Reisepreis. Eventue
ell entstehende Meh
hraufwendungen gehe
en zu Lasten des/d
der
besagte
en Reisenden. Bis 2 Wochen
W
vor Reisebegiinn, wenn eine ausreic
chende oder festgeleg
gte
Mindes
stteilnehmerzahl nichtt erreicht wird; in so
olchen Fällen werden wir Sie unverzüglich
informie
eren und den bereits
s geleisteten Reiseprreis rückerstatten. Au
ufhebung des Vertrag
ges
wegen außergewöhnlicher Umstände:
U
Wird die Reise in Folge bei Vertragsabschluss
V
nic
cht
vorauss
sehbarer höherer Gew
walt erschwert, gefährrdet oder beeinträchtig
gt, so können sowohl wir
w
als auc
ch der Reisende den
n Vertrag kündigen. In solchen Fällen be
erechnen wir für bere
eits
erbrach
hte oder zur Beendig
gung der Reise noch notwendige Leistung
gen eine angemesse
ene
Entschädigung.
6. Mitw
wirkungspflicht: Der Reisende ist verpflich
htet bei evtl. auftretenden Leistungsstörung
gen
alles ih
hm Zumutbare zu tun
n, um zu einer Beheb
bung der Störung beizutragen oder den ev
vtl.
entsteh
henden Schaden geriing zu halten. Der Reisende
R
ist insbeson
ndere verpflichtet, seiine
Beanstandungen unverzüg
glich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu gebe
en.

Reklamationen sind bis 1 Monat nach vertraglicher Beendigung der Reise beim Veranstalter
einzubringen. Wir bzw. die örtliche Reiseleitung müssen für Abhilfe sorgen, falls die Möglichkeit
besteht. Eine Aufrechnung des Reisepreises ist nur möglich, wenn Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt werden.
7. Haftung: Als Reiseveranstalter haften wir für: a) die sorgfältige Organisation und
Durchführung der Reise; b) die gewissenhafte Auswahl und Überwachung der Leistungsträger;
c) die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung; d) die ordnungsgemäße Erbringung der
vertraglich vereinbarten Reiseleistung entsprechend den jeweiligen Ortsüblichkeiten. Wir haften
nicht für Fremdleistungen, die nicht Bestandteil der gebuchten Reise sind (z.B. Ausflüge,
Sportausübungen, Beförderung im Linienbus- oder Bahnverkehr u.ä.). Die vertragliche Haftung
des Reiserveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt, a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
8. Gewährleistung: Sollte eine Reiseleistung nicht oder nicht vertragsmäßig erbracht werden,
so können Sie innerhalb angemessener Zeit Abhilfe verlangen.
9. Versicherung: Wir empfehlen allen TeilnehmerInnen, sich für die jeweilige Tour umfassend
in Eigenverantwortung zu versichern. Wir bieten den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung/Unfallversicherung sowie einer Reiserücktrittsversicherung über unseren Versicherer an.
Die Kosten dafür sind nicht im Reisepreis enthalten.
10. Ausschlussfrist und Verjährung: a) Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung
der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt
der Beendigung der Reise in schriftlicher Form und per Einschreiben geltend zu machen. Die
Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber dem Reiseveranstalter unter der vorstehend
angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
b) Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
des Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den
Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
des Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des
Reiseveranstalters beruhen. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, der dem Tag des
vertraglichen Reiseendes folgt.
11. Salvatorische Klausel
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht.
12. Allgemeines: a) Pass-, Zoll-, Visa-, Devisen-, Gesundheitsbestimmungen u.ä. muss der/die
Reisende eigenverantwortlich einhalten. Alle Nachteile, die Sie aus der Nichtbeachtung dieser
Vorschriften haben, gehen zu Ihren Lasten, auch wenn diese Vorschriften erst nach der
Buchung entstehen. b) Erfüllungsort und Gerichtsstand für das Mahnverfahren und für Klage
gegen den Reiseveranstalter ist Lüneburg. c) Für alle Vertragsangelegenheiten gilt deutsches
Recht. d) Alle Angaben auf der Webseite entsprechen dem Stand vom Jan. 2014, Änderungen,
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Einverständniserklärung für Alleinreisende
Kinder/Jugendliche
Ich _________________________________________________________
(Name der/des Erziehungsberechtigten)

_________________________________________________________
(Anschrift und Telefon der/des Erziehungsberechtigten)

erlaube meiner Tochter/meinem Sohn
Vorname, Name: __________________________________________
Geburtsdatum: ___________________________________________
an Freizeitaktivitäten teilzunehmen und mit Kleinbussen von
MitarbeiterInnen der Pädagogischen Initiative e.V. transportiert zu werden.
Mein Kind

( ) hat folgende Allergien bzw. Krankheiten:
______________________________________________
( ) benötigt folgende Medikamente:
_____________________________________________

Bemerkung:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

