detailierte informationen zu den teilnahmebedingungen für das element called water
surfcamp in souxtons / frankreich.
Voraussetzungen
sind Schwimmsicherheit und sportliche Belastbarkeit. Bei möglichen Beschwerden
empfehlen wir den Hausarzt vor Reisebeginn zu kontaktieren. Teilnehmen kann jeder der die
genannten Voraussetzungen erfüllt. Der/Die Teilnehmer/in erklärt ausdrücklich, dass aus
medizinischer Sicht keine Bedenken gegen eine Kursteilnahme bestehen.
Die Anmeldung
ist erst wirksam, wenn die entsprechende Einzahlung bei uns eingelangt ist und Du eine
Anmeldebestätigung von uns erhalten hast. Eine rasche Anmeldung wird empfohlen, damit
Dein Wunschtermin nicht bereits ausgebucht ist.
Ein Rücktritt
von der Campteilnahme ist jederzeit möglich. Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Die
Abmeldung tritt mit Eintreffen beim Veranstalter in Kraft. Bei Rücktritt bis 30 Tage vor
Campbeginn oder Stellen eines Ersatzteilnehmers behalten wir eine Bearbeitungsgebühr
von 50 Franken ein. Bis 14 Tage vor Beginn werden 30%, ab 13 Tage 80% des
Gesamtbetrages verrechnet. Bei Nichtantritt werden 100% des Campbetrages verrechnet
Für Versicherungen
jeder Art ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Wir empfehlen den Abschluss einer
Reiseversicherung. Der Veranstalter kann jederzeit aus zwingenden Gründen zurücktreten
und erstattet in diesem Fall den gesamten Reisepreis zurück.
Änderungen
im geplanten Veranstaltungsverlauf sind aufgrund der Art unserer Kurse nicht immer
auszuschließen. Insbesondere bei Gefahren durch Witterungseinflüsse kann ein
Ersatzprogramm gestellt werden.
Die Anreise
erfolgt auf eigene Verantwortung und eigene Kosten mit PKW, Bahn oder Flugzeug. Es
besteht die Möglichkeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften, siehe “guestbook”. Für Bahn-,
Bus- oder Fluganreise kontaktiert SBB, oder Dein Reisebüro.
Haftung
erfolgt unsererseits für die gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung des Camps und
die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung. Wir übernehmen keine Haftung für Personenoder Sachschäden während der Anfahrt, des Kursbetriebes und für PKW-Fahrten, die
innerhalb des Camps stattfinden. Die Camp-Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Werden
zur Durchführung einer Veranstaltung andere Unternehmen mit Einzelleistungen beauftragt
(z.B.Busreise), so haftet das jeweilige Unternehmen für die im Zusammenhang mit der
Einzelleistung stehenden Ansprüche. Die Haftung des Camp-Veranstalters ist, gleich aus
welchem Rechtsgrund, auf die Höhe der 3-fachen Teilnahmegebühr begrenzt.
Die Ausrüstung
wird beim den meisten Deals den Teilnehmern für den angegebenen Zeitraum zur Verfügung
gestellt. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder jeweils dasselbe Board bekommt. Es kann
gewechselt werden. Ebenfalls möglich ist das die Boards geteilt werden müssen. Bei Verlust
oder grober Beschädigung haftet der Teilnehmer für dessen Zeitwert oder dessen
gleichwertigen Ersatz. Den Anweisungen des Campleiters ist Folge zu leisten. Bei
ordnungswidrigem Verhalten, welches das Ansehen oder die Unversehrtheit der Teilnehmer
oder des Veranstalters gefährdet, kann der Teilnehmer nach Ermahnung vom Kursverlauf
ausgeschlossen werden. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.

