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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Yachttörns
der Firma AICHFELD YACHTING GMBH

1. Vertragsabschluß:
Mit Ihrer Anmeldung buchen Sie verbindlich!
a) Die Törnteilnehmer verpflichten sich, alle aus dem gemeinsamen Törn resultierenden Kosten
wie Kaution, Treibstoff, Bordverpflegung, Liegegebühren und andere Geld- und Sachleistungen
zu gleichen Teilen zu tragen, entsprechend der Anzahl der Teilnehmer. Das gleiche gilt für
Kosten, die während oder nach Beendigung des Törns für etwaige Beschädigungen am
Schiff, Verluste usw., geleistet werden müssen und welche nicht durch eine Versicherung gedeckt
sind. In Fällen von Vorsatz, Mutwilligkeit und grober Fahrlässigkeit wird der Verursacher für
entstandene Kosten herangezogen.
Der Skipper ist mit zu verpflegen.
b) Jeder Mitfahrer nimmt auf eigenes Risiko am Törn und den damit in Zusammenhang stehenden
Aktionen, wie zum Beispiel eine gemeinsame An- und Abreise teil und ist individuell
voll und ganz für sich selbst verantwortlich. Er hat für seine Person die jeweilig erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen z.B. Anlegen der Sicherheitsgurte und oder der Schwimmweste,
Sicherung seiner Person unter und über Deck, im Wasser, an Land usw.
In der Zeit des Schiffsbetriebes herrscht ein absolutes Alkoholverbot an Bord.
c) Der Törnteilnehmer erklärt, dass er gegenüber Mitfahrern, Skipper und Organisator, außer in
Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, auf jegliche Haftung für Schäden an Leib,
Gesundheit oder Eigentum, soweit diese nicht durch irgendeine Versicherungsleistung auszugleichen sind und jegliche Möglichkeit zu Forderung von Schadenersatz untereinander ausschließen. Dies gilt auch für Folgeschäden aus der Beteiligung an diesem Törn.
d) Die seemännischen Pflichten und Rechte des Skippers werden von obigen Vereinbarungen
nicht berührt. Im Entscheidungsfall, insbesondere bei Gefahr für Schiff und Crew oder Änderung
des Törnplans aufgrund widriger Umstände, haben sich alle Crewmitglieder der Entscheidung des
Skippers zu fügen. Der Skipper übt seine Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen aus,
er handelt letztlich im Auftrag der Crew.

2. Rücktritt vom Törnvertrag:
Kann der Vertrag aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl oder unvorhergesehener Ereignisse von
AICHFELD YACHTING nicht erfüllt werden, so erhält der Teilnehmer seine Zahlungen zurück.
Weitere Ansprüche von Seiten der Teilnehmer sind ausgeschlossen.
Der Teilnehmer hat seinen Rücktritt schriftlich mitzuteilen. Hierbei werden fällig:
a) bis zum 30. Tag vor dem vorgesehenen Antritt des Törns mit Ausnahme der Anzahlung und
allfälliger Spesen werden sonst keine Gebühren verrechnet.
b) ab dem 29. Tag vor dem vorgesehenen Törnantritt wird der Pauschalpreis zu 100% verrechnet.
Der Abschluss einer Reisestornoversicherung wird dringend empfohlen.
STELLT DER TEILNEHMER EINE ERSATZPERSON, ENTFÄLLT JEDE STORNOGEBÜHR!

