Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fotokurse von Georg Grainer

I

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten für alle von
Georg Grainer (nachfolgend als Veranstalter bezeichnet) angebotenen Kurse.
Als Auftraggeber gelten Personen im Sinne des § 13 BGB, d. h. natürliche Personen, die das jeweilige
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. In anderen Fällen handelt es sich bei den
Auftraggebern um Unternehmer gemäß § 14 BGB.
Diese AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Veranstalter und Teilnehmern/Innen der
Fotokurse. Sie gelten mit Buchung eines Kurses oder eines sonstigen Vertragsabschlusses als vereinbart.
Die AGB können im Internet eingesehen werden, unter: www.fototour-berchtesgaden.de/agb.pdf

II

Leistungen
Die Inhalte der Veranstaltungen ergeben sich aus den Beschreibungen der jeweiligen Kurse.
Zusätzliche Leistungen, wie Anfahrt, Übernachtung, Verpflegung, Transport von Personen oder ähnliche
Leistungen sind in der Kursgebühr nicht enthalten und werden vom Veranstalter nicht erbracht.
Abweichungen gehen aus der Veranstaltungsbeschreibung hervor.
Durch Bestätigung der Anmeldung ist die angemeldete Person berechtigt, am Kurs teilzunehmen. Diese
Berechtigung schließt Begleitpersonen nicht mit ein.

III

Teilnahmevoraussetzungen
Während der Kurse werden teils längere Strecken zu Fuß zurückgelegt. Daher sollten Teilnehmer/Innen
über die entsprechende Kondition verfügen, auch ihre Ausrüstung und Verpflegung längere Zeit tragen zu
können. In den jeweiligen Beschreibungen wird über Distanz, Höhenmeter und Dauer der Kurse
informiert. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Verantwortung für falsche Selbsteinschätzung der
Teilnehmer/Innen hinsichtlich ihrer physischen Leistungsfähigkeit.
Die Veranstaltungen werden gewöhnlich in deutscher Sprache durchgeführt. Auf rechtzeitige Nachfrage
können Kurse zum Teil in Englisch, Spanisch oder Französisch gehalten werden. Zur Verfügung gestellte
Schulungsunterlagen sind nur in deutscher Sprache erhältlich.
Die Strecken, auf denen die Kurse stattfinden, sind nicht barrierefrei.
Sollten sprachliche, körperliche, seelische und/oder geistige Einschränkungen bestehen, die es nicht
möglich machen, an einem Kurs teilzunehmen, bemüht sich der Veranstalter nach persönlichen Kontakt
und individueller Absprache mit dem/der Teilnehmer/In, eine alternative Lösung zu finden.

IV

Ausrüstung und Wetter
Kursteilnehmer/Innen verfügen selbst über Fotoapparate, Stative, Filter, Transportbehältnisse oder
andere benötigte fotografische Ausrüstung. Vom Veranstalter wird keine Ausrüstung bereitgestellt.
Die Kurse finden auch bei markantem Wetter, wie Kälte, leichtem Regen, Nebel, mäßiger Hitze oder
leichtem Schneefall statt. Kursteilnehmer/Innen sollten daher für, den Witterungsverhältnissen
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angepasste warme und schützende Kleidung und Ausrüstungsschutz sorgen. Da die Sonneneinstrahlung in
den Bergen intensiv sein kann, ist angemessener UV-Schutz sehr wichtig.
Bei Wetter, das eine angemessene Durchführung des Kurses nicht möglich macht, behält sich der
Veranstalter vor, das Kursprogramm zu ändern oder den Kurs abzusagen. Bereits gezahlte Kursgebühren
werden aufgrund einer ersatzlosen Absage eines Kurses vollständig erstattet, weitergehende Forderungen
oder Schadensersatzansprüche bestehen nicht. Das bezieht sich auch auf bereits gebuchte Anreisen und
Übernachtungen.

V

Ankündigungen und Preise
Alle vom Veranstalter veröffentlichten Angebote und Ankündigungen sind freibleibend. Irrtümer oder
Fehler redaktioneller Natur sind nicht auszuschließen.
Alle Preise, die auf www.fototour-berchtesgaden.de angegeben werden, verstehen sich inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

VI

Vertragsabschluss und Zahlungsmodalitäten
Es gelten die zum Zeitpunkt der Anmeldung veröffentlichten Preise des jeweiligen Kurses.
Die Anmeldung erfolgt online per Formular auf www.fototour-berchtesgaden.de oder per Email. Durch
Ausfüllen und Absenden des Buchungsformulars oder senden einer Buchungs-Email meldet sich der/die
Teilnehmer/In verbindlich für den ausgewählten Kurs an. Im Anschluss erhält der/die Teilnehmer/In eine
Anmeldebestätigung und die Rechnung für die Kursteilnahme per Email. Mit dem Zugang der Email des
Veranstalters kommt der Vertrag über die verbindliche Teilnahme am Kurs zustande. Die Zahlung der
Rechnung ist sofort, spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Erst nach vollständigem
Zahlungseingang der Kursgebühr hat der/die Teilnehmer/In einen Anspruch zur Teilnahme am Kurs.
Neben einer direkten Buchung eines Kurses kann auch ein Gutschein im Wert eines Kurses erworben
werden. Durch Ausfüllen und Absenden des Gutscheinformulars oder senden einer Email mit der
Bestellung eines Gutscheins, wird der Gutschein verbindlich in Auftrag gegeben. Bei der Auswahl des
Kurses wird der Wert der betreffenden Veranstaltung als Gutschein ausgewählt und ist Bestandteil des
Auftrages. Die Bestellung eines Gutscheins garantiert keine feste Kursbuchung. Nach der Bestellung des
Gutscheins erhält der Auftraggeber einen Gutschein-Code sowie die Rechnung für den Gutschein per
Email. Mit dem Zugang der Email des Veranstalters kommt der Vertrag über die verbindliche
Gutscheinbestellung zustande. Mit dem Gutschein-Code kann man sich dann zu einem Kurs verbindlich
anmelden. Die Zahlung der Rechnung ist sofort, spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug
fällig. Erst nach vollständiger Bezahlung des Gutscheins hat der/die Teilnehmer/In einen Anspruch zur
Teilnahme an einem Kurs.
Sofern nichts anderes vereinbart oder auf dem Gutschein vermerkt ist, sind Gutscheine drei Jahre ab
Erstellungs-Datum gültig. Die Barauszahlung eines Gutscheines ist nicht möglich.
Der gesamte Rechnungsbetrag ist als Vorauszahlung vor der Teilnahme des Kurses fällig. Bei kurzfristiger
Anmeldung ist Barzahlung vor dem Workshop möglich. Dafür bedarf es einer besonderen Absprache.
Kontodaten:
Kontoinhaber: Georg Grainer
IBAN: DE04 7105 0000 0000 4119 42
SWIFT-BIC: BYLADEM1BGL
Die gesamte Abwicklung kann auch über PayPal mit Sendung der Zahlung an mail@grainer.de erfolgen.
Nach Zahlungseingang hat der/die Teilnehmer/In einen Anspruch zur Teilnahme am Kurs erwirkt, bzw.
der/die Auftraggeber/In einen Gutschein erworben.
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VII

Rücktritt
Die Buchung der Kurse ist verbindlich. Teilnehmer/Innen haben das Recht, innerhalb von 14 Tagen nach
Buchung des Kurses, vom Vertrag zurückzutreten. Bereits gezahlte Kursgebühren werden vollständig
erstattet, vorausgesetzt die Stornierung erfolgt innerhalb der genannten Frist. Die Benennung einer
Ersatzperson ist nach Absprache möglich.
Bei nachweislich verhinderter Teilnahme und schriftlicher Stornierung bis spätestens 14 Tage vor
Kursbeginn werden bereits gezahlte Kursgebühren vollständig erstattet. Bei späterem Rücktritt von
Buchungen betragen die Stornierungskosten 50% der Kursgebühr. Bereits gezahlte Kursgebühren werden
abzüglich dieser Kosten zurückerstattet.
Bei Absagen unter 5 Werktagen oder Nichterscheinen am Tag des Kurses, muss die volle Kursgebühr als
Stornierungskosten berechnet werden.
Kurzfristige Buchungen, bei denen die Zeit zwischen Buchung und erstem Veranstaltungstag die
Stornierungsfrist unterschreitet, erfolgen ohne Widerrufs- und Stornierungsmöglichkeit.
Der Veranstalter behält sich vor, bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl oder bei Eintreten
anderer, vom Veranstalter nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. höherer Gewalt, Erkrankung oder
sonstigem Ausfall des Veranstalters, den jeweiligen Fotokurs bis 48 Stunden vor Seminarbeginn
abzusagen. Im Falle eines Ausfalls des Kurses werden die Teilnehmer/Innen umgehend telefonisch
informiert und bereits überwiesene Teilnahmegebühren vollständig zurückerstattet.
Der Veranstalter behält sich vor, bei vom Veranstalter nicht zu vertretenden Umständen, wie z.B. höherer
Gewalt, unvorhersehbaren Wetterphänomenen, medizinischen Notfällen o.ä. die Veranstaltung
abzubrechen. Sofern hierfür kein Ersatztermin angeboten werden kann, werden bereits bezahlte Beträge
(bei Abbruch einer laufenden Veranstaltung anteilig) zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche (wie z.B. Stornogebühren für Reiseoder Hotelkosten) bei Änderungen, Abbruch oder Absage eines Kurses bestehen nicht. Der Abschluss
einer Reiserücktrittsversicherung wird angeraten.

VIII Gewährleistung und Haftungsausschluss
Der Veranstalter ist bestrebt, den Teilnehmer/Innen die Inhalte der Kurse korrekt und entsprechend dem
jeweils aktuellen Kenntnisstand zu vermitteln. Es wird darauf hingewiesen, dass individuelle fotografische
Techniken Veränderungen unterworfen sein können.
Es liegt in der Sorgfaltspflicht des Teilnehmers, die in den AGB und Veranstaltungsbeschreibungen
aufgeführten Teilnahmebeschränkungen, insbesondere hinsichtlich gesundheitlicher Einschränkungen, zu
beachten.
Bei Kursen, die in der Natur stattfinden gilt ein besonderes Augenmerk dem Schutz von Flora und Fauna.
Die Kursteilnehmer/Innen sind angehalten, durch ihr Verhalten Schäden für die Umwelt abzuwenden. Die
Teilnehmer/Innen verpflichten sich, den Weisungen des Veranstalters bezüglich des schonenden
Umgangs mit der Umwelt, als auch zur eigenen Sicherheit, uneingeschränkt Folge zu leisten. Insbesondere
für durch Kontakt mit wildlebenden Tieren herbeigeführte Gefahren wird keine Haftung durch den
Veranstalter übernommen.
Teilnehmer, die gegen diese Verpflichtungen verstoßen oder den Veranstaltungsablauf stören, können
von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Kursgebühren
(ganz oder teilweise) besteht in diesem Fall nicht.
Die Teilnahme an Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Ausdrücklich wird der Veranstalter bei Unfällen und
Sachschäden auf dem Weg zu oder von dem Kurs von jeglichen Ansprüchen freigestellt. Für
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selbstverschuldete Schäden an der Ausrüstung kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden.
Darüber hinaus kann der Veranstalter keine Haftung für Diebstahl oder Verlust der Ausrüstung oder
Garderobe der Teilnehmer übernehmen.
Der Veranstalter haftet nur nach den gesetzlichen Bestimmungen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
oder sofern schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. Soweit keine vorsätzliche
Vertragsverletzung vorliegt, ist die Haftung des Veranstalters auf vorhersehbare, typischerweise
eintretende Schäden begrenzt.
Der Veranstalter haftet nicht, wenn Kursteilnehmer/Innen während oder nach dem Kurs erkranken, z.B.
aufgrund von Witterungsverhältnissen, unangepasster Bekleidung, allergieauslösenden Substanzen der
Umwelt, fehlendem Sonnenschutz, mangelnder Kondition, Kontakt mit Tieren oder Pflanzen, etc.
Eine Haftung bzw. Aufsichtspflicht für Minderjährige wird nicht übernommen.

IX

Nutzungsrechte
Während eines Kurses zur Verfügung gestellte Schulungsunterlagen, Bilder, Filme, oder ähnliche
urheberrechtlich geschützte Werke dürfen –auch auszugsweise– von Teilnehmern/Innen ausschließlich
für persönliche Zwecke genutzt werden. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere Veröffentlichung,
Verbreitung oder kommerzielle Nutzung ohne schriftliche Zustimmung des Veranstalters ist nicht zulässig.
Sollten im Rahmen des Kurses Aufnahmen von Teilnehmern/Innen erstellt werden, so sind insbesondere
das Recht am eigenen Bild und Persönlichkeitsrechte zu berücksichtigen. Für den Erwerb von
Nutzungsrechten ist im Einzelfall mit dem Rechteinhaber eine gesonderte Absprache zu treffen.

X

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Georg Grainer, Sonnleitstr. 27, 83483 Bischofswiesen
Email: info@ berchtesgaden.photo
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf
gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit
deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
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XI

Datenschutz und Schlussbestimmungen
Auf Verträge zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmern/Innen findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die Vertragssprache ist Deutsch.
Gerichtsstand ist Laufen/Obb , sofern nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich vorgeschrieben ist.
Der/die Teilnehmer/In erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner/ihrer personenbezogenen
Daten einverstanden, soweit dies für den Kurs erforderlich ist. Eine Löschung erfolgt gemäß den
rechtlichen Vorschriften. Die Nutzung der Daten durch den Veranstalter erfolgt nur im Zusammenhang
der gemeinsamen geschäftlichen Beziehungen. Die Weitergabe von Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt
nur, soweit dies zur Durchführung der gebuchten Veranstaltung notwendig ist und wenn der Teilnehmer
dem im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt hat. Der Veranstalter verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des
Auftrages bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln.
Nebenabsprachen bestehen nicht. Nebenabsprachen zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Diese Schriftformerfordernis ist selbst nur durch schriftliche Vereinbarungen abänderbar.
Sollte eine Regelung nicht geltendem Recht entsprechen, gilt die rechtlich zulässige Regelung, die dem
Sinn der Regelung am Nächsten kommt. Die übrigen Bestimmungen der AGB bleiben hiervon unberührt
gültig.

Stand: Juni 2016
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