Allgemeine Geschäftsbedingungen von Flugschule Tegelberg / Aktiv (AGB Tandemflug)
Bitte nehmen Sie die folgenden Vertragsbedingungen zur Kenntnis.
Diese Vertragsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und der Flugschule Tegelberg / Aktiv.
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Flugschule Tegelberg und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt Flugschule Tegelberg/ Aktiv nicht an, außer für den Fall, dass
ihrer Geltung vorab ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.
Sollte eine der Vertragsbedingungen oder Teile einer oder mehrere Vertragsbedingungen unwirksam sein, bleiben die übrigen Teile
davon unberührt.

§1 Gleitschirm- oder Drachentandemfluggutschein
(1) Sie haben einen Tandemfluggutschein über Flugschule Tegelberg / Aktiv per Telefon, E-Mail oder persönlich erworben und per Post
von uns erhalten.
(2) Der Gutschein ist ab Ausgabetag zwei Jahre gültig. In Ausnahmefällen (z.B. Gutschein konnte wegen Erkrankung nicht eingelöst
werden), in Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht besteht die Möglichkeit den Gutschein um ein weiteres Jahr kostenpflichtig
zu verlängern. Für die Verlängerung schicken Sie uns den Original-Gutschein mit einem frankierten adressierten Rückumschlag zu. Nach
der eingetragenen Verlängerung auf dem Original-Gutschein erfolgt der Rückversand.
Für Verzögerungen auf dem Postwege oder Versandrisiko haften wir nicht. Sollte der Gutschein auf dem Versandwege verloren gehen,
teilen Sie uns den Verlust bitte schnellstmöglich mit. Gegen Unterzeichnung einer Verlusterklärung können wir Ihnen einen neuen
Gutschein ausstellen.
Bei Missbrauch des Gutscheines durch angebliches Abhandenkommen haften wir nicht.

§2 Termine / Absage Flugtermin
(1) Um die Tandemflüge organisieren zu können, muss ein Tandemflugtermin vorab reserviert werden.
Der Gutscheininhaber/ Tandempassagier spricht mit uns den Flugtermin ab. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit uns zwecks
Terminabsprache per E-Mail, Telefon oder persönlich in Verbindung, damit wir Ihren eventuellen Wunschtermin berücksichtigen können.
Es kann vorkommen, daß zu Ihrem/n anvisierten Flugtermin/en alle Passagierplätze bereits ausgebucht sind. In diesem Fall kann
Flugschule Tegelberg / Aktiv nicht haftbar gemacht werden. Es besteht seitens des Gutscheininhabers kein Regress- und/oder
Schadensersatzanspruch. Die Durchführung unserer angebotenen Leistung erfolgt zu einem späteren Termin.
Sollte in einem solchen Fall der Gutschein bereits einmal verlängert worden sein, und er droht zu verfallen, wird er von Flugschule
Tegelberg/ Aktiv um ein weiteres Jahr verlängert. Es entsteht keine Verlängerungsgebühr.
(2) Gleitschirm-Tandemflugtermine werden mit der Flugschule Tegelberg / Aktiv abgesprochen. Die Kontaktdaten stehen auf dem
erworbenen Gutschein.
(3) Kann der Tandemflugtermin vor Ort aufgrund verschlechterter Wetterbedingungen, Unfall oder Krankheit des Tandempiloten nicht
oder nur teilweise (z.B. bei Gruppenbuchung) durchgeführt werden, oder es ergeben sich zeitliche Verzögerungen, die den Tandemflug
an dem Tag nicht mehr durchführen lassen, kann Flugschule Tegelberg/ Aktiv nicht haftbar gemacht werden. Es besteht seitens des
Gutscheininhabers kein Schadensersatzanspruch. Kommt ein vereinbarter Termin aus vorgenannten Gründe nicht zustande, wird ein
neuer Termin vereinbart.
(4) Erscheint der Gutscheininhaber zum vereinbarten Termin nicht, verfällt der Gutschein mit sofortiger Wirkung. Passagiergutscheine
verlieren mit sofortiger Wirkung ihre Gültigkeit, wenn der Gutscheininhaber den Flug kurzfristig, einen Tag vor dem vereinbarten
Flugtermin, absagt, weil ihm/ihr das Wetter persönlich nicht gefällt, obwohl es fliegbar sein wird.
(5) Für Tandempassagiere ohne Gutscheine gilt: Bei kurzfristiger Absage des reservierten Tandemflugs am Flugtag durch den
Tandempassagier, wird der komplette Tandemflugbetrag umgehend fällig.

§3 Wetterabhängigkeit
Gleitschirmtandemflüge sind wetterabhängig.
Am Morgen des Flugtermintages rufen die Gutscheininhaber um 09:15 Uhr bei Flugschule Tegelberg / Aktiv an. Bis 09:15 Uhr haben wir
die aktuellen Wetterdaten ausgewertet. Sollte das Wetter nicht fliegbar sein, muss der reservierte Termin verschoben werden.
Da Wettervorhersagen nicht immer richtig sind, können sich auch im letzten Moment (der Gutscheininhaber steht als Passagier bereits
mit dem Piloten am Startplatz) die Wetterbedingungen ändern und der Flugtermin muss aus Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt
werden.
Die Entscheidung, ob ungeeignete Flugbedingungen oder andere Umstände vorliegen, obliegt ausschließlich dem verantwortlichen
Tandempiloten.
Flugschule Tegelberg/ Aktiv gewährt in einem solchen Fall keinen Ersatz für Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Verschiebung
des Termins stehen. (z.B. Anreisekosten, Unterkunft etc.)
Sollte in einem solchen Fall der Gutschein bereits einmal verlängert worden sein, und er droht zu verfallen, wird er von Flugschule
Tegelberg / Aktiv um ein weiteres Jahr verlängert. Es entsteht keine Verlängerungsgebühr.

§4 Teilnahmevoraussetzungen
(1) Das Mindestgewicht um einen Tandemflug mitmachen zu können liegt bei 40 kg.
Minderjährige können nur mit Einverständniserklärung der Eltern geflogen werden. Nach oben gibt es keine Altersbegrenzung.
(2) Sie müssen keine Sportskanone sein um mitfliegen zu können. Drei-vier schnelle Schritte beim Start reichen aus. Sollten Sie
gesundheitliche Probleme haben, bitten wir Sie vor der Tandemflug-Terminabsprache ihren Hausarzt zu konsultieren.

(3) Alkoholisierte und die Sicherheit gefährdende Passagiere werden nicht geflogen. Der Tandemflugtermin entfällt sofort, ein
Ersatztermin ist ausgeschlossen. Der Gutschein verliert umgehend seine Gültigkeit. Es besteht seitens des Gutscheininhabers kein
Rückzahlungs- und/oder Regressanspruch.
(4) Bringen Sie Ihren Tandemfluggutschein zum Flugtermin mit. Ohne Vorlage und Abgabe des Gutscheines kann der Flug nicht
stattfinden. Ausnahme: Der Passagier bezahlt die Gebühr des Tandemfluges erneut vor Ort bei dem Tandempiloten, hinterlässt seine
Bankdaten, schickt den Gutschein auf dem Postwege (bevorzugt per Einschreiben) an Flugschule Tegelberg / Aktiv. Nach Erhalt des
Gutscheines wird umgehend die entrichtete Gebühr zurück erstattet.
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§5 Rücktritt des Gutscheininhabers
Sollte der Gutschein im Gültigkeitszeitraum vom Gutscheininhaber nicht eingelöst werden können, so obliegt es dieser Person, den
Gutschein an eine andere Person weiter zu geben. Ein Vertragsrücktritt ist nach Ablauf der Widerrufsfrist (bis 14 Tage nach Erhalt) nicht
möglich.

§6 Versicherung / Haftung
(1) Unsere lizenzierten Tandempiloten verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Halterhaftpflicht- und Passagierhaftpflichtversicherung. Im Zusammenhang mit unserer Tandemflugleistung haften wir nur für Schäden, die unsererseits durch grobe Fahrlässigkeit
und/oder Vorsatz entstanden sind.
(2) Soweit gesetzlich zulässig, entbinden die Passagiere die Tandempiloten von jeglicher Haftung, die über bestehende Versicherungen
hinausgeht. Kleidung, Schmuck oder sonstige mitgeführte Gegenstände wie z.B. Kamera oder Brille unterliegen ausschließlich Ihrer
eigenen Obhut.

§7 Verlängerungsfrist
Der Gutscheininhaber hat nach Ablauf der Verlängerungsfrist keinen Anspruch anstatt des Fluges den Geldbetrag ausgezahlt zu
bekommen.

§8 Widerrufsfrist und Rückgaberecht
Sie können Ihre Vertragserklärung nach Kauf des Gutscheines innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief,
E-Mail) und durch Rücksendung der Sache (Gutschein) widerrufen. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen. Die Frist beginnt
mit Erhalt des Gutscheines. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs und der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an: Flugschule Tegelberg / Aktiv, Tegelbergstr. 33, 87645 Schwangau.

§ 9 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Flugschule Tegelberg behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Es
gelten die Ihnen mit dem Gutschein zugesandten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung.

§ 10 Sonstiges
(1) Soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, ist der Zahlungsort der Geschäftssitz von Flugschule Tegelberg/ Aktiv.
(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt nicht, wenn spezielle Verbraucherschutzvorschriften
im Heimatland kundengünstiger sind (Artikel 29 EGBGB).
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