Einfach Tango
Helmut Balzersen
Große Howe 7
33607 Bielefeld

AGB für die Reise ins Wendland
Anmeldung, Bestätigung
Die Anmeldung kann mündlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, Internet oder E-Mail
erfolgen. Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit
aufgeführten Personen, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen
Verpflichtungen haftet, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte
Erklärung übernommen hat. Die Anmeldung ist dann verbindlich und die Reisebedingungen
werden damit akzeptiert.

Leistungen und Leistungsänderungen
Die Leistungen ergeben sich aus der Beschreibung im Programm. Einfach Tango behält sich
jedoch vor, aus sachlich berechtigten, nicht vorhersehbaren Gründen eine Änderung der
Prospektangaben zu erklären. Es wird darüber selbstverständlich informiert. Geringfügige
Änderungen sind erlaubt, wenn dadurch der Charakter der Reise nicht leidet.

Leistungen bei den Kursen
Abhängig von der Gruppengröße (bei zu wenig Anmeldungen) behält sich einfach Tango vor,
die Kurse eventuell zusammenzufassen, mit einem Lehrer zu unterrichten oder als
Kleingruppe mit geringerer Stundenzahl anzubieten, Eine endgültige Kurseinteilung nach den
Niveaus wird bei mehreren Kursen vor Ort bei Beginn der Workshops/Kurse vorgenommen.
Wenn ein/e Lehrer/in ausfällt, wird für adäquaten Ersatz gesorgt.
Stornierungen
Von der Reise kann jederzeit zurückgetreten werden. Ein Rücktritt ist gültig, wenn er
schriftlich erfolgt und von einfach Tango schriftlich bestätigt sind. Es wird unbedingt der
Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung empfohlen.
Bei einem Rücktritt von einer Reise fallen folgende Stornogebühren an für das Tangopaket:
Bis zu 60 Tagen vorher 50,00 € pauschal
30 bis 60 Tage vorher 20% des Reisepreises
20 bis 30 Tage vorher 50% des Reisepreises
10 bis 20 Tage vorher 80% des Reisepreises
10 Tage vorher oder weniger 90% des Reisepreises
Haftung
Bei sämtlichen Unternehmungen während der Reise ist jede/r Teilnehmer/in selbst
verantwortlich. Die An- und Abreise wird ebenfalls auf eigenes Risiko vorgenommen.
Einfach Tango übernimmt keinerlei Haftung. Es wird der Abschluss einer Reiseversicherung
(Unfall/Reiserücktransport) empfohlen. Die Haftung des Veranstalters ist auf den zweifachen
Reisepreis beschränkt. Es gelten die Haftungsbeschränkungen des BGB (§651, Abs.2)

Rücktritt des Veranstalters
Bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl ist eine Absage der Veranstaltung bis 6
Wochen vor Beginn möglich. Der Teilnehmer erhält den eingezahlten Teilnahmebetrag
unverzüglich zurück.
Aufhebung des Vertrages wegen aussergewöhnlicher Umstände
Wird die Reise aufgrund nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert,
beeinträchtigt, gefährdet oder unmöglich, können sowohl einfach Tango als auch der
Reisegast die Reise ohne Einhaltung einer Frist absagen.
In diesem Fall kann einfach Tango keine Kosten für bereits erfolgte Reisebuchungen oder
ähnliches übernehmen. Ebenfalls wird von Seiten des Reiseteilnehmers keine
Teilnahmegebühr fällig.
Gerichtsstand ist Bielefeld.

