ALLGEMEINE Geschäftsbedingungen (AGB) balance Aktivreisen
vertreten durch die Balance Sports Altes Land GmbH
Mit Ihrer Reiseanmeldung erkennen Sie für sich und die von Ihnen mit angemeldeten
Personen die Reisebedingungen an, als deren Vertreter Sie gegenüber der Balance Sports
Altes Land GmbH auftreten. balance Aktivreisen tritt als Veranstalter für alle Aktivreisen mit
Eigenanreise sowie des damit verbundenen, von Ihnen gebuchten Hotelaufenthaltes auf.
1. Anmeldung / Zahlung
Die Angaben auf unserer Webseite (www.balance-aktivreisen.de) stellen keine
verbindlichen Angebote dar, sondern eine Aufforderung an Sie, uns durch eine
Anmeldung ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Reisevertrages zu unterbreiten.
Ihr Angebot ist mit der Übermittlung der Anmeldedaten an balance Aktivreisen
verbindlich. Die Annahme Ihres Vertragsangebotes durch balance Aktivreisen erfolgt
durch Übermittlung einer Reisebestätigung per Email oder postalisch. Der Umfang der
vertraglich geschuldeten Leistungen ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen unter
www.balance-aktivreisen.de oder den Printmedien.
Der jeweilig anfallende Betrag unserer von Ihnen gebuchten Leistung ist nach Erhalt der
Reisebestätigung/Rechnung, spätestens 31 Tage vor Reisebeginn fällig. Bitte leisten Sie
alle Zahlungen mit Angabe der Buchungs-/Rechnungsnummer nur an:
balance Aktivreisen
Volksbank Stade
IBAN: DE26241910150046464300
BIC: GENODEF1SDE

2. Rücktritt (Stornierung) und Rücktrittskosten
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten (stornieren).
Rücktrittskosten entstehen auch dann, wenn Sie kein Verschulden (wie z.B. Krankheit) trifft.
Es bleibt Ihnen unbenommen, den Nachweis zu erbringen, dass im Zusammenhang mit
dem Rücktritt geringere Kosten entstanden sind.
Wir empfehlen in Ihrem eigenen Interesse den Abschluss einer Reise-RücktrittskostenVersicherung.

Im Falle eines Rücktritts werden die Rücktrittskosten jeweils aus dem vollen Gesamtbetrag
der Reisekosten errechnet. Die Rücktrittskosten staffeln sich wie folgt:
•

Bis zum 16. Tag vor Reisebeginn und früher 40 % der Reisekosten.

•

bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 60 % der Reisekosten.

•

Ab dem 14. bis 8. Tag vor Reisebeginn 70 % der Reisekosten.

•

Ab dem 7. bis 2. Tag vor Reisebeginn 80 % der Reisekosten.

•

Einen Tag vor Reisebeginn, am Anreisetag oder bei Nichtanreise 100 % der
Reisekosten.

Wir empfehlen zum besseren Nachweis des Rücktritts den schriftlichen Rücktritt. Als
Rücktrittszeitpunkt gilt dann der Eingang Ihres Rücktrittschreibens bei balance Aktivreisen.
Bis zum Reisebeginn sind Sie berechtigt, gegen eine Gebühr von 20,00 EUR eine
Ersatzperson zu stellen, die an Ihrer Stelle an der Reise teilnimmt. Die Ersatzperson muss
gegenüber balance Aktivreisen schriftlich die Übernahme der Reise erklären und in die
Rechte und Pflichten des Reisevertrages eintreten.
Sollten Teilnehmer gemeinsam eine Unterkunft mit Doppelzimmer-Unterbringung
gebucht haben, und tritt nur einer dieser Teilnehmer von der Reise zurück, ist balance
Aktivreisen berechtigt, den vollen Zimmerpreis vom verbleibenden Teilnehmer zu fordern
oder diesen - bei Berechnung des Einzelzimmerzuschlages - in einem Einzelzimmer
unterzubringen.
3. Rücktritt durch den Veranstalter/Kündigung
balance Aktivreisen kann ohne Einhaltung einer Frist, wenn Sie die Durchführung der Reise
trotz Abmahnung nachhaltig stören oder sich in solchem Maße vertragswidrig verhalten,
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist, vom Reisevertrag
zurücktreten bzw. nach Beginn der Reise den Reisevertrag kündigen. Kündigt balance
Aktivreisen, so bleibt der Anspruch auf den Reisepreis bestehen. balance Aktivreisen muss
sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen
lassen, die aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen
Leistung erlangt wird, einschließlich etwaiger Erstattungen durch andere Leistungsträger.
balance Aktivreisen kann bei Nichterreichen einer vorgesehenen Mindestteilnehmerzahl
vom Vertrag zurück treten, wenn in der jeweiligen Leistungsbeschreibung die
Mindestteilnehmerzahl beziffert wurde, der Zeitpunkt angegeben wurde, bis zu welchem
Ihnen spätestens die Rücktrittserklärung zugegangen sein muss, in der Reisebestätigung
die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist angegeben wird und auf die
entsprechenden Angaben in der Leistungsbeschreibung verwiesen wird.

Der Rücktritt ist Ihnen gegenüber spätestens am 15. Tag vor Reisebeginn zu erklären. Wird
die Reise aus diesen Gründen abgesagt, so erhalten Sie den gegebenenfalls eingezahlten
Eigenanteil unverzüglich zurück. Darüberhinausgehende Regressansprüche sind
ausgeschlossen.

4. Höhere Gewalt
Wird Die Durchführung der Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer
Höher Gewalt (z.B. Überschwemmung, Erdbeben) erheblich erschwert, gefährdet oder
beeinträchtigt, so sind wir und auch Sie berechtigt, vom Reisevertrag zurückzutreten bzw.
nach Reisebeginn diesen zu kündigen.

5. Datenschutzbestimmungen
Der Teilnehmer willigt ein, dass personenbezogene Daten im Rahmen der balance
Aktivreise-Programme verarbeitet und genutzt werden, sofern diese zur Durchführung
und Auswertung der Programme erforderlich ist. Gleichzeitig kann der Teilnehmer bei
Neuangeboten und zur turnusmäßigen Auffrischung oder bei Aufbaukursen der
Kursangebote informiert werden.

6. Haftung
Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf die Höhe
des dreifachen Reisepreises beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig durch das
balance herbeigeführt wird oder
b) soweit wir für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind.
Für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter
Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der
Veranstalter bei Sachschäden bis zu EUR 4.100,- übersteigt der dreifache Reisepreis diesen
Betrag, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises
beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisenden und Reise.
Ihnen wird in diesem Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer
Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung empfohlen.

Wir haften nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Ausflüge,
Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als
Fremdleistung gekennzeichnet werden. Die Kursteilnehmer nehmen an den vom balance
Aktivprogramm angebotenen Kursveranstaltungen auf eigenem Risiko teil.

7. Kontraindikationen
Die Kursangebote und sämtliche sportliche Betätigungen vom balance Aktivreisen richten
sich ausschließlich an gesunde und vitale Personen. Bei Bedenken wenden Sie Sich bitte an
Ihren Arzt der Sie beraten wird, inwieweit die angebotenen Kurse/sportlichen
Betätigungen für Sie geeignet sind. Etwaige Vorerkrankungen oder körperliche
Einschränkungen/Behinderungen sind gegenüber dem Kursleiter/Trainer vor Ort
spätestens vor Kursbeginn anzuzeigen, um diese nach Möglichkeit berücksichtigen zu
können.

8. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB müssen Sie innerhalb eines Monats nach der
vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem balance geltend machen.
Später eingehende Ansprüche können nur berücksichtigt werden, wenn der Reisende
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.
Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von balance
Aktivreisen oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen,
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf Ersatz sonstiger Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von balance Aktivreisen
oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Alle übrigen
Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes
folgt. Haben Sie solche Ansprüche geltend gemacht, ist die Verjährungsfrist bis zu dem
Tag gehemmt, an dem das balance Aktivreisen die Ansprüche schriftlich zurückweist.

9. Mitwirkungspflicht/Kündigung durch den Reisenden
Sie sind verpflichtet, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, um zu einer Behebung der Störung beizutragen
und eventuell entstehenden Schaden gering zu halten. Sämtliche Beanstandungen sind
unverzüglich beim balance Aktivreisen zu rügen. Vor einer eventuellen Kündigung des
Vertrages sind Sie verpflichtet, dem balance eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu
setzen.
Bitte bedenken Sie, dass Leistungsträger und/oder Reiseleitung am Ort gelegentlich ein
eigenes Interesse daran haben, uns nicht über eventuelle Leistungsstörungen zu
informieren. Der Vortrag einer Mängelrüge im Hotel bzw. bei der Ortsreiseleitung ersetzt
deshalb ausdrücklich nicht die fristgerechte Mängelrüge beim balance Aktivreisen.

10. Unwirksame Klauseln; Gerichtsstand, Geltendes Recht
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Ungültige und/oder undurchführbare
Bestimmungen werden wir einvernehmlich durch solche Regelungen ersetzen, die unter
Berücksichtigung unserer beiden Interessen und dem gemeinsamen gewünschten
wirtschaftlichen Zweck mit einer rechtswirksamen Gestaltung möglich sind.
Entsprechendes gilt auch für Vertragslücken, falls sich diese herausstellen sollten.
Wenn Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen sind, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar resultierenden Streitigkeiten der Sitz von
dem balance. Gleiches gilt, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben,
Sie nach Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in das Ausland
verlegt haben oder dieser zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist.
Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen.
Wenn Sie Verbraucher sind, bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie bei
Vertragsschluss Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, von diesem Ausschluss unberührt.

Steinkirchen, 01.01.2017

