
        

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1.) Die „Tiroler SKISCHULE EHRWALD / Wellalpin “  ist ein eigenständiger und selbständiger Teilbetrieb der Firma SPORT-LEITNER 
GmbH  A-6632 Ehrwald, Kirchplatz 13.  
Die Tätigkeit der Firma  Sport-Leitner umfasst in diesem Zusammenhang die Koordination, Vermarktung und Vermittlung von Skischulleis-
tungen und anderer Freitzeitaktivitäten. Die Abwicklung und Durchführung aller Skikurse und Veranstaltungen erfolgt im Namen und in der 
Verantwortung der Skilehrer, Guides und Kinderbetreuungspersonen.  Diese sind für Tätigkeiten und Verhalten im Rahmen der Kurse und 
Veranstaltung verantwortlich. Skitouren und Skifahren im freien Skiraum und Bergtouren ab einem Schwierigkeitsgrad von 1 werden nur 
von autorisierten Ski– bzw. Bergführern geführt und begleitet. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass alle sportlichen Freizeitakti-
vitäten eine persönliche Gefährdung von Leib und Leben darstellen und die Teilnehmer selbst verantwortlich sind, die entsprechende Aus-
rüstung und Bekleidung, wie auch um ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen haben. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. Ski-
lehrer, Guides und Kinderbetreuungspersonen sind für ihre Tätigkeit  ausgebildet und über die Skischule entsprechend Haftpflicht-
versichert. Für persönliche Unfälle, für das persönliche Verhalten von Kursteilnehmern und für Naturereignisse wird vom Vermittler, vom 
Veranstalter und von den durchführenden Skilehrer und Guides jede Haftung und Verantwortung abgelehnt.  
 
2.) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den entsprechenden Haftungsausschlüssen hängen in den Geschäftslokalen  zur Ein-
sicht aus, werden auf Wunsch in Kopie ausgehändigt  und sind wesentlicher Bestandteil jeder Buchung und jedes Programms. Bei erfolgter 
Buchung bzw. bei Vertragsabschluss werden diese von den Teilnehmern und Veranstalter als anerkannt, verbindlich und rechtsgültig ange-
sehen.  
 
3.) Die Teilnehmer an allen Veranstaltungen und Kursen  haben selbst Verantwortung zu tragen, dass sie gesundheitlich zur Inanspruch-
nahme der Leistungen geeignet sind und in Zweifelsfällen  z.B. bei Herz-Kreislaufbeschwerden, Gelenksproblemen, Medikamenten-
Abhängigkeiten und dergleichen zur eigenen Sicherheit vorher einen Arzt konsultieren. Eltern haften in allen Fällen für ihre Kinder. Bei Ko-
operationsprogrammen, die in Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern durchgeführt werden, geht die Haftung ab Erreichen des Veran-
staltergeländes auf diesen über. 
 
4.) Die Anmeldung zu einer Veranstaltung ist für die Kunden verbindlich, eine nachträgliche Rückzahlung nicht in Anspruch genommener 
Leistungen und Kurse ist nur mit Anrechnung von Stornogebühren möglich.  Wird eine Teilnahme von Kunden bis zum Vortag 17 Uhr stor-
niert, wird eine Stornogebühr von 20 % verrechnet (Für die nachträgliche Stornierung von Ski-Privatstunden wird eine Gebühr von 50 % 
verrechnet.) Wird  eine Veranstaltung aus Gründen die beim Veranstalter liegen, aus Gründen von Wetterunbilden oder aus Gründen nicht 
erreichter Mindestanzahl von Teilnehmern nicht durchgeführt, bzw. macht eine vom Arzt nachgewiesene Verhinderung (Krankheit, Verlet-
zung etc.) eine Teilnahme unmöglich, werden die bezahlten Teilnehmergebühren voll zurückbezahlt.  
 
 
5.) Für Preise und Konditionen gelten die jeweils aktuellen Preislisten. Preisänderungen, auch während der Saison, sowie Irrtümer und 
Druckfehler in unseren Publikation sind vorbehalten. Für den Verleih von Sportartikel gelten die „Verleihbedingungen“ von Sport-Leitner. 
Letztlich gültig sind die aktuell im Internet publizierten Preise und Konditionen. Erfüllungsort Ehrwald, Gerichtsstand Reutte 
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