
Teilnahmebedingungen (AGB´s) 
Anmeldung 

Die schriftliche oder fernmündliche Anmeldung ist verbindlich. 
Mit der Anmeldung werden unsere Teilnahmebedingungen verbindlich anerkannt. Der Anmelder steht auch für die vertraglichen Verpflichtungen 
aller in der Anmeldung aufgeführten Personen ein. 

Bezahlung 
Alle Kurse oder Reisen können bar im Skischulbüro und in den jeweiligen Buchungsstellen oder per Überweisung bezahlt werden.  
Bei Reisen ist eine Anzahlung von 20% notwendig. 

Der restliche Reisepreis ist bis zwei Wochen vor Reisebeginn fällig. 
Bei Buchung von Tagesfahrten und -kursen ist der gesamte Betrag bei 
Anmeldung zu bezahlen. 

Leistungsumfang 
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweils gültigen Programmheft 
sowie aus der bezug nehmenden Buchungsbestätigung/Rechnung. 

Versicherung 
Da unsere Kursziele auch in Österreich liegen, empfehlen wir eine 
Auslandskrankenversicherung 

Für Reisen empfehlen wir eine Reiserücktritt- bzw. Abbruchversicherung 
sowie eine Auslandskrankenversicherung 
Wetter/ höhere Gewalt 

Bei extrem schwierigen Wetterverhältnissen (z.B. Schneemangel oder Orkan) behalten wir uns vor den Kurs abzusagen und einen Ersatztermin 
festzulegen. In diesem Fall können im Internet die Informationen zur Kursabsage und Ersatztermin nachgelesen oder telefonisch zu den 
Büroöffnungszeiten bei uns erfragt werden. 

Da sich die Wetterverhältnisse vor Ort sehr schnell ändern können, haften wir nicht für wetterbedingte Einschränkungen des Kursbetriebes am 
Veranstaltungsort. 
Umbuchung/Krankheit/Namensänderung/Rücktritt 
Kurse: 

Die Umbuchung oder Änderungen des Namens einer bereits angemeldeten Person (Namensänderung) eines Kurses innerhalb einer  
Saison ist kostenlos möglich, muss aber zu den Büroöffnungszeiten (Mo.-Fr. 10:00-12:30 Uhr und 16:00-18:00 sowie Sa. 10:00-12:30 Uhr) 
gemeldet werden, spätestens jedoch bis 18:00 Uhr am Vortag des Kursbeginns. 

Bei einer Umbuchung auf einen Kurs innerhalb einer Saison dessen Kurspreis geringer ist, als der Kurspreis für den ursprünglichen 
gebuchten Kurs, wird der Differenzbetrag erstattet. Bei Umbuchung auf einen Kurs innerhalb einer Saison dessen Kurspreis höher ist, als 
der Kurspreis für den ursprünglich geplanten Kurs, wird der Differenzbetrag erhoben. 

Umbuchungen und Namensänderungen am Tag des Kursbeginns sind nicht mehr möglich. 
Umbuchungen und Namensänderungen auf die nächst kommenden Saisonen sind nicht möglich. 
Bei Krankheit bieten wir Ihnen bzw. Ihrem Kind die Möglichkeit die verlorenen Kurstage in derselben oder darauf folgenden Saison 

nachzuholen. Sie erhalten einen Gutschein (dringend notwendig, bitte melden sie sich im Skischulbüro!) Die rechtzeitige Absage zu den 
Büroöffnungszeiten (s.o.) bis spätestens einen Tag vor Kurs ist notwendig. 
Eine Rückerstattung der Kursgebühr ist nicht möglich. 

Bei Nichterscheinen zum Kursbeginn wird die volle Kursgebühr erhoben. 
Bei Stornierung eines Kurses fallen 100% Stornokosten an, eine Rückerstattung ist nicht möglich. 
Reisen: 

Namensänderungen einer Reise sind bis einen Tag vor Reisebeginn kostenlos möglich, müssen aber zu den Büroöffnungszeiten (s.o.) 
gemeldet werden, 
spätestens jedoch bis 18:00 Uhr am Vortag des Reisebeginns. 

Umbuchung auf eine andere Reise ist nicht möglich 
Bei Krankheit gelten u.a. Stornobedingungen. 
Bei Reisen gelten folgende Stornobedingungen: 

- bis zum 22. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreis 
- vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 30 % des Reisepreis 
- vom 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn: 40 % des Reisepreis 

- vom 7. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 50 % des Reisepreis 
- am Tag des Reisebeginns: 100% des Reisepreis 
Haftung 

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt grundsätzlich auf eigene 
Gefahr. Wir haften nicht bei Unfall, Verletzung, Schädigung, Verlust, Diebstahl, 
Verspätung, höhere Gewalt (z.B. Schneemangel) oder sonstigen Unregelmäßigkeiten. 

Für die Personenbeförderung haftet der jeweilige Fuhrunternehmer. 
Für die Ski- & Snowboardschule Kloyer wurde eine Haftpflichtversicherung für evtl. Fehlverhalten der Aufsichtspersonen abgeschlossen.  
Allgemeines 

Änderungen bei den Einstiegsstellen und im Zeitplan behalten wir uns vor. 
Wir behalten uns vor Fotografien, die während eines Skikurstages von 
Kursteilnehmern gemacht wurden in unserem Programmheft, Plakaten der Skischule oder auf unserer Internetseite zu veröffentlichen. 

Wir behalten uns Änderungen aus wichtigen Gründen ebenso vor, wie Berichtigung von Irrtümern, Druck- oder Rechenfehlern. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Fürstenfeldbruck. 
Ski- & Snowboardschule KLOYER 

Augsburger Str. 14 
82194 Gröbenzell 
Tel.: 08142-7892 

e-Mail: s c h n e e (a) s k i s c h u l e – k l o y e r . d e 
Stand 01.09.2007 


