AGB – PermaUkera - 2022
Mit der Anmeldung zu Veranstaltungen erkennt der Teilnehmer (=Leistungsnehmer) die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Veranstalters (=Leistungsgebers) an.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Durchführung von Veranstaltungen angeboten durch Christoph
Andre als Veranstalter. Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Leistungsnehmers werden auch dann nicht
Vertragsinhalt, wenn ihnen Christoph Andre nicht nochmals ausdrücklich wiederspricht.
§ 2 Teilnahme, Mindestalter und hinreichende physische sowie psychische Belastbarkeit
Die Veranstaltungen von Christoph Andre stehen grundsätzlich jedem Interessierten offen, der Volljährig und
Geschäftsfähig ist. Die Teilnahme setzt eine normale psychische und physische Belastbarkeit voraus. Jeder Teilnehmer trägt
die Verantwortung der wahrheitsgemäßen Mitteilungspflicht über physische und psychische Einschränkungen, die seine
Teilnahme einschränken oder gefährden könnten. Das Angebot stellt eine Veranstaltung mit Selbsterfahrungsanteilen dar.
Der Leistungsnehmer übernimmt die Verantwortung, für die Veranstaltung hinreichend physisch und psychisch belastbar zu
sein. Ein Recht auf Teilnahme an der einzelnen Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl besteht nicht. Christoph Andre
behält sich vor, im Einzelfall Leistungsnehmern die weitere Teilnahme zu verwehren, wenn sie sich aus Sicht des
Veranstalters während des Workshops eine psychische, physische oder persönliche Nichteignung des Leistungsnehmers
herausstellt. Bereits gezahlte Teilnehmergebühren werden in diesem Fall nicht zurückerstattet. Ebenso bestehen keine
weiteren Ansprüche.
§ 3 Anmeldung, Vertragsabschluss und Zahlungsbedingungen
Bitte füllen sie das Anmeldeformular vollständig aus. Schicken sie dieses an folgende Adresse oder via Mail an:
Christoph Andre
Alter Sportplatz 5
17326 Brüssow
permaukera@posteo.de
Die Anmeldung wird ihnen postalisch oder per Mail mit einer Rechnung oder Bestätigung bestätigt. Die Anmeldung ist
somit verbindlich. Die Zahlung des Gesamtbetrages der Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die
Anmeldung allein stellt keinen Vertragsabschluss da. Der Vertrag kommt erst durch die Rechnungsausstellung seitens Silvia
Seidel zustande. Bei kostenfreien Veranstaltungen stellt der Erhalt einer Bestätigung einen Vertragsabschluss dar.
Anmeldungen werden in der Rheinfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden,
so wird dies umgehend mitgeteilt oder ein Ersatztermin angeboten.
§4 Stornierung und Vertretung des Leistungsnehmers
Der Leistungsnehmer kann jederzeit vor Veranstaltungsbeginn die Anmeldung stornieren. Maßgeblich ist der Eingang der
Stornoerklärung bei uns. Der Rücktritt ist nur schriftlich postalisch/ per Mail möglich. Bei Stornierungen fallen folgende
Stornogerbühren an:
-Stornierung bis zu 63 Tagen vor Veranstaltungsbeginn 15% der Teilnahmegebühr
-Stornierung bis zu 42 Tagen vor Veranstaltungsbeginn 50% der Teilnahmegebühr
-Stornierung bis zu 21 Tagen vor Veranstaltungsbeginn 85% der Teilnahmegebühr
Bei noch kurzfristigeren Absagen bzw. bei Nichterscheinen zum Veranstaltungsbeginn ist keine Erstattung möglich. Den
Abschluss einer Seminarrücktrittsversicherung empfehlen wir ausdrücklich!
Bis spätestens 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn hat der Leistungsnehmer die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer
Telefonisch sowie per Mail zu benennen, sofern dieser die Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt. Eine eigene verbindliche
Anmeldung des Ersatzteilnehmers ist erforderlich. Hierbei entstehen keine zusätzlichen Kosten für den für den
Ersatzteilnehmer.
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§5 Leistungen
Im Hinblick auf die besondere Eigenart vieler unserer angebotenen Veranstaltungen bleiben notwendige, zumutbare, von
Christoph Andre nicht wider Treu und Glauben herbeigeführte Programm- und Terminänderungen vorbehalten (höhere
Gewalt, Unwettersituationen wie Hochwasser, extreme Waldbrandgefahr oder extremes Niedrigwasser, politische
Unruhen, Streik, Stau, nichtvorhersehbare Umstände, etc.). Die Zumutbarkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn diese
Änderungen nicht erheblich sind und den gesamten Inhalt und Verlauf der Reise nicht grundlegend beeinträchtigen. Von
derartigen Änderungen wird Christoph Andre die Vertragspartner unverzüglich unterrichten bzw. während des Workshops
eine Änderung oder Variation des Programms beschließen.
Ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Leistungsnehmers besteht nur dann, wenn der Leistungsgeber
den Umstand des Mangels/Nichterfüllung zu vertreten hat. Der Leistungsgeber hat die Nichterfüllung nicht zu vertreten,
wenn diese beispielsweise auf Streiks, höhere Gewalt, Wetterunbilden, Unpassierbarkeit von Straßen, Regen, kalte
Witterung, Ermüdung der Teilnehmer, Versorgung von Verletzungen, Verkehrsstau oder Ähnliches beruht.
§6 Rücktritt durch den Leistungsgeber
Bei falsch gemachten Angaben in der Anmeldung kann Christoph Andre ohne Kostenrückerstattung vom Vertrag
zurücktreten.
Bedingt ein Unfall, eine Verletzung oder eine plötzlich auftretende Krankheit bei einem oder mehreren Leistungsnehmer
eine Abweichung vom geplanten Veranstaltungsverlauf, so haben Maßnahmen der Ersten Hilfe und der Bergung /
ärztlichen Versorgung Vorrang vor dem geplanten Ablauf der Veranstaltung.
Christoph Andre hat außerdem das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn fällige Zahlungen unrichtig, nicht oder
verspätet entsprechend den Angaben im Vertrag geleistet werden bzw. nicht als Bezahlung der Teilnamegebühren
eingehen.
§7 Ausschluss von Leistungsteilnehmer durch Christoph Andre
Leistungsnehmer, die durch ihr Äußeres Erscheinen oder durch Äußerungen rassistisches, Völkerverachtendes oder
faschistoides/extremistisches Gedankengut propagieren, können von Christoph Andre ohne vorherige Abmahnung vom
Workshop ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für Leistungsnehmer, welche die Veranstaltung oder den VeranstaltungInhalt in anderer Art und Weise zu stören versuchen. Eine Kostenerstattung findet in diesen Fällen nicht statt.
§8 Haftung
Die Haftung des Leistungsgebers ist beschränkt auf Schäden durch vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverletzungen.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass viele der Veranstaltungsinhalte (Übungen, Touren, Aktionen und Bestandteile
davon) – ein erhöhtes, potentielles Gefahrenrisiko beinhalten können.
Unmittelbar vor und während der Veranstaltung wird in Form einer Einweisung auf Gefahren, Abläufe und
Durchführungsdetails der entsprechenden Aktion hingewiesen. Sämtliche Anweisungen und Entscheidungen des Leiters
sind bindend. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen bei
Sicherheitsforderungen der Leistungsnehmer von der Übung oder Aktion ausgeschlossen werden können und der
Veranstalter keinerlei Haftung für alle damit verbundenen Modalitäten oder Kosten übernimmt!
Keine Haftung für Schäden an Kraftahrzeugen und darin befindlichen Gegenständen. Es gilt die beigefügte Hausordnung.
§9 Fotografie / Videoaufnahmen / Urheberrecht
Eigene Aufnahmen seitens des Teilnehmers (Bilder, Videos und Tondokumente) dürfen nur nach Absprache mit dem
Veranstalter gemacht werden. Wenn nicht anders abgesprochen sind Foto-, Video sowie Tonaufnahmen auf der
Veranstaltung untersagt.
§10 Datenschutz
Die im Anmeldeformular angegebenen Daten werden ausschließlich für eben diesen Zweck der Anmeldung, bzw. eventuell
damit verbundenen Rückfragen verwendet. Sie sind für niemand anderen einzusehen und werden auch nicht, sofern es
nicht ausdrücklich gewünscht wird, für Werbung bzw. Newsletter des PermaUkera verwendet.
§11 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.
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