Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Motorradtrainings der Fahrschule A-Team
1. Abschluss des Vertrages und Bezahlung.

•
•
•
•

a) Mit Ihrer Onlineanmeldung bieten Sie den Abschluss des Vertrages verbindlich an.
b) Ihre Anmeldung muß mit dem vorgesehenen Anmeldeformular (Das Sie per Post oder E-Mail nach erfolgter
Onlineanmeldung erhalten) an den Veranstalter schriftlich, per Brief oder per Fax erfolgen.
c) Mit Ihrer Anmeldung wird die volle Teilnehmergebühr fällig. Die Teilnehmergebühr ist auf das Ihnen genannte
Konto (im Anmeldeformular) zu entrichten.
d) Der Vertrag kommt mit unserer Annahme, die keiner bestimmten Form bedarf, zustande, nachdem die
Teilnehmergebühr auf das genanntes Konto gutgeschrieben wurde. Bei Vertragsabschluss oder unmittelbar
danach erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung nebst weiteren Informationen.

2. Haftungsausschluss
Der Veranstaltungsteilnehmer/Die Veranstaltungsteilnehmerin trägt die volle zivil- und strafrechtliche Verantwortung für
die von ihr oder ihrem Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Eine Haftung des Veranstalters
oder Platzbesitzers ist in jeder Hinsicht ausgeschlossen. Die Teilnehmer fahren auf eigene Gefahr und verzichten durch
die Anmeldung auf jedes Recht des Vorgehens und Rückgriffes gegen den Veranstalter und die mit der Organisation
und Durchführung beauftragten Personen, Firmen oder Organisationen sowie gegen die Platz- und
Streckeneigentümer.
Mit der Veranstaltungsanmeldung verzichten - außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit - die Teilnehmer
gegenseitig auf Ersatz etwaiger Unfallschäden, soweit diese nicht durch eine Versicherung zu regulieren sind.
Fahren Teilnehmer ein nicht auf sie zugelassenes Fahrzeug, so muß der Fahrzeughalter über die
Haftungsausschlusserklärung in Kenntnis gesetzt werden und die Anmeldung ebenfalls unterzeichnen.
3. Teilnahmebedingungen
Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin muß im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Das Fahrzeug des Teilnehmers muß zum
Straßenverkehr zugelassen, ordnungsgemäß versichert und in verkehrssicherem Zustand sein.
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist verpflichtet, komplette Schutzkleidung (Helm, Motorradkombi oder Motorradjacke
und -hose, Motorradhandschuhe und Motorradstiefel) zu tragen. Weiterhin verpflichten sich die Teilnehmer keinerlei
Alkohol, Medikamente oder sonstige Stoffe, die geeignet sind die Fahrtüchtigkeit während der Veranstaltung zu
beeinträchtigen, einzunehmen.
Die Anweisungen der Instruktoren sind zu befolgen. Bei groben Verstößen gegen die Anweisungen der Instruktoren
kann der Teilnehmer/die Teilnehmerin ohne Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühr von der Veranstaltung
ausgeschlossen werden. Sollten während der Veranstaltung Foto- oder Filmaufnahmen der Teilnehmer gemacht
werden, so erklären sich die Teilnehmer mit der Verwertung und Veröffentlichung dieser Aufnahmen durch den
Veranstalter oder seine Mitveranstalter einverstanden.
4. Änderungen oder Absagen durch den Veranstalter
Der Veranstalter behält sich vor, Programmänderungen vorzunehmen. Veranstaltungen können bei Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn vom Veranstalter abgesagt werden. Der
Veranstalter behält sich außerdem vor, die Veranstaltung auch kurzfristig abzusagen oder andere Änderungen
vorzunehmen, wenn außerordentliche Gründe außerhalb seiner Einflußnahme dieses notwendig machen.
Schadenersatzansprüche gegen den Veranstalter bestehen in diesen Fällen nicht.
5. Rücktritt durch den Teilnehmer/die Teilnehmerin
Sie können jederzeit vor Veranstaltungsbeginn von der Buchung zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären.
a) Bei Absagen bis drei Wochen vor dem Veranstaltungstermin wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15% der
Kursgebühren einbehalten. Bei Absagen innerhalb von drei Wochen vor dem Veranstaltungstermin beträgt die
Bearbeitungsgebühr 30% der Kursgebühr. Bei Nichterscheinen ohne Benachrichtigung berechnen wir die volle
Kursgebühr.
b) Bis zum Veranstaltungsbeginn können Sie sich bei der Veranstaltung durch eine andere Person ersetzen lassen. Wir
können dem Wechsel in der Person des Teilnehmenden widersprechen, wenn begründete Interessen der Teilnahme
entgegenstehen.
6. Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Esslingen am Neckar
7. Erklärung
Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin bestätigt durch seine/ihre Unterschrift auf der Anmeldung, bzw. mit markieren des
entsprechenden Kästchens auf dem Online-Formular, dass er/sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis
genommen hat und sie anerkennt. Mit Eingang der Anmeldung und Bestätigung der Anmeldung werden die
allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenüber allen wirksam.

