ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
der Ski- & Snowboardschule Christl Cranz GmbH – im Folgenden kurz "Skischule Steibis“
genannt - mit Sitz: In der Au 19, D-87534 Oberstaufen.
Bankverbindung:
Sparkasse Allgäu
Kontoinhaber:
Ski- & Snowboardschule
Christl Cranz Steibis GmbH
IBAN: DE75733500000514448422
SWIFT/BIC: BYLADEM1ALG
USt-IdNr.: DE268397785
Steuer Nummer: 127-137-50490

1. Allgemeines:
Für sämtliche Erklärungen der Skischule Steibis und für sämtliche Rechtsgeschäfte mit deren
Vertragspartnern geltend die vorliegenden AGB soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges
vereinbart wird.
2. Vertragsabschluss und Preise:
Buchungen von Kursen können direkt im Skischulbüro, über das Internet, per Mail oder per
Telefon durchgeführt werden. Ein Vertrag kommt allerdings erst durch die schriftliche
Rückbestätigung Seitens der Skischule Steibis zustande. Sämtliche Angebote der Skischule
Steibis sind freibleibend zu verstehen. Der jeweilige konkrete Leistungsumfang ergibt sich
ausschließlich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung. Mündliche Nebenabreden sind nur
im Falle einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Skischule Steibis
verbindlich. Alle Preise verstehen sich in Euro und beinhalten - sofern nichts Gegenteiliges
vereinbart ist - auch die gesetzliche Umsatzsteuer. Alle Preise sind ausschließlich gültig bei
Buchung fortlaufender, gebundener Tage vorab. Einzelne Verlängerungs- bzw. Buchungstage
nach Preisliste! Die Änderung von im Internet oder auf Preislisten angegeben Preisen bleibt
ausdrücklich vorbehalten.
3. Zahlungsbedingungen:
Sofern nicht Gegenteiliges vereinbart wird ist nach Zugang der schriftlichen
Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 100% der Auftragssumme zu leisten. Die
Anzahlung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass diese zumindest zwei Banktage vor Kursbeginn
auf dem Konto der Skischule Steibis eingegangen ist. Die endgültige Abrechnung des
jeweiligen Kurses erfolgt nach dessen Abschluss. Für direkt vor Ort abgeschlossene Verträge
ist das Entgelt vor Ort im Skischulbüro zu entrichten.
4. Wechselseitige Rechte und Pflichten:
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Skischule Steibis über seine Fähigkeiten und
Erfahrungen im Skisport wahrheitsgemäß und umfassend aufzuklären sowie selbständig für
eine dem Stand der Technik und den äußeren Bedingungen entsprechende Ausrüstung Sorge
zu tragen. Außerdem hat er die Skischule Steibis über seine körperlichen Fähigkeiten,
insbesondere seinen Gesundheitszustand sowie allenfalls bestehende Leiden und

Behinderungen umfassend aufzuklären. Der Vertragspartner hat rechtzeitig vor Beginn des
Kurses selbständig die Überprüfung seiner Skiausrüstung, insbesondere die ordnungsgemäße
Einstellung der Skibindung durch einen Fachbetrieb zu veranlassen.
Die Gruppeneinteilung bei Skikursen wird von der Skischule Steibis durchgeführt.
Verkleinert sich eine Gruppe auf weniger als 4 Teilnehmer, behalten wir uns das Recht vor,
diese zusammenzulegen, oder die Unterrichtsstundenanzahl zu verkürzen. Mehrmaliger
Lehrerwechsel ist aufgrund der flexiblen Organisation möglich. Sollte während des Kurses
eine andere Einstufung des Teilnehmers erforderlich werden, so hat der Vertragspartner diese
Entscheidung zu befolgen. Andernfalls ist die Skischule Steibis zur vorzeitigen
Vertragsauflösung berechtigt. Der Vertragspartner hat die Anweisungen der Skischule Steibis
zu befolgen. Die beharrliche Missachtung dieser Anweisungen berechtigt die Skischule
Steibis zur sofortigen Vertragsauflösung. Die Teilnahme an Kursen der Skischule Steibis
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss berechtigt die Skischule Steibis ebenfalls zur
umgehenden Vertragsauflösung. Der Vertragspartner hat im Falle einer Vertragsauflösung aus
den genannten Gründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des geleisteten Entgelts.
Während der Skikurszeit besteht für alle Teilnehmer Helmpflicht.
Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Kurszeiten ist nicht möglich.
5. Haftungsbestimmungen:
Grundsätzlich haftet die Skischule Steibis ausschließlich für Schäden, die direkt mit der
Tätigkeit der Skischule Steibis in Zusammenhang stehen und die vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt wurden. Die Skischule Steibis verfügt über eine entsprechende
Haftpflichtversicherung.
6. Gewährleistung:
Der Vertragspartner hat allfällige Reklamationen unverzüglich an das Skischulbüro zu
richten. Bei schuldhaftem Unterlassen dieser Anzeigepflicht besteht kein Anspruch auf
Minderung des Entgelts. Sämtliche Ansprüche gegen die Skischule Steibis sind längstens
innerhalb von vier Wochen nach deren Entstehen schriftlich geltend zu machen und mit einer
entsprechenden Begründung zu versehen.
7. Rücktritt und Stornogebühr:
Ein Rücktritt vom Vertrag ist bis spätestens 2 Tage vor Kursbeginn möglich. Für
Stornierungen von online gebuchten Kursen und Bezahlungen per Überweisung, Zahlungslink
oder Kreditkarten wird eine Stornogebühr in Höhe von Euro 10,- berechnet. Erfolgt die
Stornierung hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt, so ist die Skischule Steibis berechtigt,
als Stornogebühr den vollen vereinbarten Tarif in Rechnung zu stellen. Bei Gruppenkursen ist
eine Rückerstattung bereits erbrachter Zahlungen nur bei krankheits-, verletzungs- und
unfallbedingten Ausfällen unter Vorlage des Originalbeleges und eines ärztlichen Attestes
eines ortsansässigen Arztes möglich. Der zurückzuerstattende Betrag wird unter
Berücksichtigung der tatsächlich bereits erbrachten Leistungen berechnet. Im Skikursbeitrag
ist die Benützung der Liftanlagen sowie auch die Kosten für die Ausrüstung nicht
miteinbezogen. Für durch Ausfälle der Seilbahn- Liftanlagen und Wetterverhältnisse
entfallene Unterrichtszeiten leistet die Skischule keinen Ersatz.
8. Inhalt des Onlineangebotes:
Die Skischule (nachfolgend kurz "Autor" genannt) übernimmt keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern,
zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Sämtliche Angebote der Skischule Steibis sind freibleibend zu verstehen. Der jeweilige
konkrete Leistungsumfang ergibt sich ausschließlich aus der schriftlichen
Auftragsbestätigung. Mündliche Nebenabreden sind nur im Falle einer ausdrücklichen
schriftlichen Bestätigung durch die Skischule Steibis verbindlich. Alle Preise verstehen sich
in Euro und beinhalten - sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist - auch die gesetzliche
Umsatzsteuer.
9. Verweise und Links:
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich
in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich der Autor hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
10. Urheber- und Kennzeichenrecht:
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Markenund Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor
der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Mit dem Kauf eines Skischultickets der
Skischule Steibis, stimmen Sie auch zu, dass Fotos welche im Rahmen der Skischule gemacht
werden auch für Werbezwecke wie Internet/Medien verwendet werden dürfen.
11. Erfüllungsort, Rechtswahl und Gerichtsstand:
Der Erfüllungsort befindet sich in 87534 Oberstaufen-Steibis. Die Parteien vereinbaren die
Anwendung des deutschen Rechtes. Für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem
gegenständlichen Vertragsverhältnis wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Steibis
sachlich zuständigen Gerichtes vereinbart.
12. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen sowie die des gesamten Rechtsgeschäftes nicht. Die unwirksame

Bestimmung ist durch eine derartige Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen
Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.

