Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wichtige Hinweise für Ihre Bestellung
Verkleinert sich eine Gruppe auf weniger als drei TeilnehmerInnen, behalten wir uns das Recht
vor, diese zusammenzulegen, oder die Unterrichtsstundenanzahl zu verkürzen, oder den
Gästen die bestmögliche Alternative anzubieten.
Lehrerwechsel sind aufgrund der flexiblen Organisation möglich.
Wir lehnen jegliche Haftung für Unfälle, die sich während oder vor dem Schneesportunterricht
ereignen, ab. Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Kursteilnehmenden.
Preisrückerstattung wegen Verletzung oder Krankheit nur mit ärztlicher Bestätigung. Nur nicht
genützte Tage (Differenzbetrag) werden rückerstattet.
Kursausfälle wegen witterungsbedingter Einflüsse (höhere Gewalt) werden nicht ersetzt.
Privatkurse finden bei jeder Witterung statt. Das Kursticket ist nicht übertragbar. Nicht
verbrauchte Kurstage verfallen.
Allen Lieferungen und Leistungen der Skischule aufgrund von Onlinebestellungen über das
Internet oder andere Onlinedienste liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde.
Für Annullierungen von Klassen- wie auch Privatunterricht bis am 17H00 vor dem
Unterrichtstag fallen keine Kosten an. Werden Annullierungen nach 17H00 am Vortag des
Unterrichts gemacht, wird Ihnen der volle Tarif anhand der Buchung verrechnet.
Covid 19
Gäste mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Unterricht teilnehmen
Anrecht auf Rückerstattung der Unterrichtsleistung gibt es mit einem gültigen Arztzeugnis
eines ortsansässigen Arztes ab dem Folgetag.

Inhalt des Onlineangebotes
Die Skischule Kleine Scheidegg/der Skiverleih (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.
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Bezahlung Online Shop
Kreditkartenzahlungen zugunsten der Skischule werden von der TREKKSOFT AG, Hauptstrasse
15, 3800 Matten, Schweiz ("TREKKSOFT"), eingezogen. TREKKSOFT wird als TREKKSOFT TOUR
BOOKING auf Ihrer Kreditkartenabrechnung erscheinen. Die Domain, in der Sie Ihre Zahlung
eingeben und bearbeiten, ist Eigentum von TREKKSOFT und wird von TREKKSOFT betrieben.
Bitte senden Sie eine E-Mail an support@payyo.ch für alle Anfragen zu Ihren
Kreditkartenzahlungen und Rückbuchungen.

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.
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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.

Buchung und Reservierungen von Ski- und Snowboardkursen
Im Skikursbeitrag ist die Benützung der Liftanlagen nicht mit einbezogen. Für durch Ausfälle
der Seilbahn- und Liftanlagen entfallene Unterrichtszeiten leistet die Skischule keinen Ersatz.
Miete und Reservierung von Ski- und Snowboardausrüstung
Jeder Mieter haftet für eine ordnungsgemäße Rückgabe der Geräte bis zur Höhe des
Verkaufswertes der ausgeliehenen Produkte.
Der Vermieter ist berechtigt, eine Sicherstellung in Form der Hinterlegung eines Dokumentes
(Reisepass, Personalausweis, Führerschein) oder auch einer Kaution zu verlangen. Die
Hinterlegung einer Sicherstellung gilt nicht als möglicher Kaufpreis für die Ausrüstung teile.

Gerichtsstand, Erfüllungsort und Rechtswahl
Erfüllungsort ist der zentrale Niederlassungsort der Skischule Kleine Scheidegg/des Skiverleihs.
Für Streitigkeiten ist das am Sitz der Niederlassung der Skischule Kleine Scheidegg/des
Skiverleihs zuständige Gericht zuständig. Es gilt ausschließlich das schweizerische Recht. Die
Vertragssprache ist Deutsch.
Kleine Scheidegg, 16. Oktober 2020
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