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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Buchungen von Tagesfahrten und Kursen
Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und der Stadt Gersthofen bei Vertragsschluss zu Stande kommenden Dienstleistungsvertrages zur Erbringung von Tagesfahrten und Kursen.
Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 611ff BGB und
füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Geschäftsbedingungen sorgfältig durch!
1. Stellung von der Stadt Gersthofen; anzuwendende
Rechtsvorschriften
1.1. Die Stadt Gersthofen erbringt die ausgeschriebenen Tagesfahrten- und Kursleistungen als Dienstleister und unmittelbarer
Vertragspartner des Kunden bzw. des Auftraggebers.
1.2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen der Stadt Gersthofen
und dem Kunden, bzw. dem Auftraggeber finden in erster Linie
die mit der Stadt Gersthofen getroffenen Vereinbarungen, ergänzend diese Vertragsbedingungen, hilfsweise die gesetzlichen
Vorschriften über den Dienstvertrag §§ 611 ff. BGB Anwendung.
1.3. Soweit in zwingenden internationalen oder europarechtlichen Vorschriften, die auf das Vertragsverhältnis mit der Stadt
Gersthofen anzuwenden sind, nichts anderes zu Gunsten des
Kunden bzw. des Auftraggebers bestimmt ist, findet auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis mit der Stadt Gersthofen
ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
1.4. Die nachfolgenden Bestimmungen finden nur Anwendung
auf die Tagesfahrten und Kurse von der Stadt Gersthofen. Auf
Reiseverträge und Mehrtagesfahrten, die Unterkunftsleistungen
beinhalten, finden die Reisebedingungen - Pauschalreisen von
der Stadt Gersthofen Anwendung.
2. Vertragsschluss; Stellung eines Gruppenauftraggebers
2.1. Für alle Buchungen von Tagesfahrten und Kursen gilt:
a) Buchungen werden nur postalisch entgegengenommen.
b) Grundlage des Angebots von der Stadt Gersthofen und der
Buchung des Kunden sind die Beschreibung des Tagesfahrtbzw. Kursangebots und die ergänzenden Informationen in der
Buchungsgrundlage soweit diese dem Kunden bei der Buchung
vorliegen.
c) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von der Stadt Gersthofen
vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder die Inanspruchnahme der Leistungen erklärt.
d) Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für die vertraglichen Verpflichtungen von Mitteilnehmenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche gilt entsprechend für Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortliche im Hinblick auf
geschlossene Gruppentagesfahrten und -kurse im Sinne der
nachstehenden Ziffer 11.1 und die vom Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortlichen angemeldeten Tagesfahrt- bzw.
Kursteilnehmer.
2.2. Buchungen von Tagesfahrten bzw. Kursen sind unmittelbar
für den Kunden verbindlich und führen durch die postalische Bestätigung der Stadt Gersthofen zum Abschluss des verbindlichen
Vertrages über Tagesfahrten bzw. Kurse. Der Vertrag kommt
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also mit dem Zugang der Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch die Stadt Gersthofen zustande.
2.3. Die Stadt Gersthofen weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB),
auch wenn der Dienstleistungsvertrag im Wege des Fernabsatzes geschlossen wurde, kein Widerrufsrecht besteht. Die übrigen
gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte des Kunden bleiben davon unberührt.
3. Leistungen, Ersetzungsvorbehalt; abweichende Vereinbarungen; Änderung wesentlicher Leistungen; Dauer von
Leistungen; Witterungsverhältnisse
3.1. Die geschuldete Leistung der Stadt Gersthofen besteht aus
der Erbringung der jeweiligen Leistung entsprechend der Leistungsbeschreibung und den zusätzlich getroffenen Vereinbarungen.
3.2. Änderungen oder Ergänzungen der vertraglich ausgeschriebenen Leistungen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung
mit der Stadt Gersthofen, für die aus Beweisgründen dringend
die Textform empfohlen wird.
3.3. Änderungen wesentlicher Leistungen, die von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages abweichen und, die nach Vertragsabschluss notwendig werden (insbesondere auch Änderungen
im zeitlichen Ablauf der jeweiligen Leistungserbringung) und von
der Stadt Gersthofen nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt
wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich
sind und den Gesamtzuschnitt der Leistung nicht beeinträchtigen. Etwaige Gewährleistungsansprüche des Kunden bzw. des
Auftraggebers im Falle solcher Änderungen wesentlicher Leistungen bleiben unberührt.
3.4. Angaben zur Dauer von Leistungen sind Circa-Angaben.
3.5. Für Witterungsverhältnisse und deren Auswirkungen auf
vereinbarte Leistungen gilt:
a) Soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist,
finden die vereinbarten Leistungen bei jedem Wetter statt.
b) Witterungsgründe berechtigen demnach den Kunden, bzw.
den Auftraggeber nicht zum kostenlosen Rücktritt bzw. zur Kündigung bezüglich des Vertrages mit der Stadt Gersthofen. Dies
gilt nur dann nicht, wenn durch die Witterungsverhältnisse Körper, Gesundheit oder Eigentum des Kunden bzw. der Teilnehmer
des Auftraggebers an der Leistung so erheblich beeinträchtigt
werden, dass die Durchführung für den Kunden bzw. den Auftraggeber und seine Teilnehmer objektiv unzumutbar ist.
c) Liegen solche Verhältnisse bei Beginn der Leistung vor oder
sind vor Leistungsbeginn für dessen vereinbarten Zeitpunkt objektiv zu erwarten, so bleibt es sowohl dem Kunden bzw. dem
Auftraggeber und der Stadt Gersthofen vorbehalten, den Vertrag
über die Leistung ordentlich oder außerordentlich zu kündigen.
4. Leistungserbringung und Zahlungsmodalitäten
4.1. Die vereinbarten Leistungen schließen die Erbringung der
Leistungen und zusätzlich ausgeschriebener oder vereinbarter
Leistungen ein.
4.2. Der Fahrpreis wird vor Antritt der Tagesfahrt per Lastschrift
von dem vom Kunden angegebenen Konto abgebucht, bei Kursen nach dem zweiten Kurstermin.
4.3. Soweit kein vertragliches oder gesetzliches Rücktrittsrecht
des Kunden besteht und die Stadt Gersthofen zur Erbringung der
vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, gilt:
a) Leistet der Kunde den Leistungspreis bei Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen nicht oder nicht vollständig, so ist die Stadt
Gersthofen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und vom
Kunden Schadensersatz gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB
nach Maßgabe nachstehender Ziffer 7.3 zu fordern.
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b) Ohne vollständige Bezahlung des Leistungspreises besteht
kein Anspruch des Kunden auf Inanspruchnahme der Leistungen.
5. Umbuchungen; Änderungen der Rechnungsanschrift
5.1. Ein Anspruch des Kunden bzw. des Auftraggebers nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Termins der
Leistung, der Uhrzeit, des Ausgangs- und des Zielortes der Leistung (Umbuchung) besteht nicht. Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, beträgt das
Umbuchungsentgelt € 5,- pro Umbuchungsvorgang. Dem Kunden bzw. dem Auftraggeber bleibt es vorbehalten der Stadt
Gersthofen nachzuweisen, dass die durch die Vornahme der
Umbuchung entstandenen Kosten wesentlich geringer sind, als
das vereinbarte Umbuchungsentgelt. In diesem Fall haben der
Kunde bzw. der Auftraggeber nur die geringeren Kosten zu bezahlen.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später als 8 Tage
vor Leistungsbeginn erfolgen, können, sofern ihre Durchführung
überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Gersthofen gemäß Ziffer 7. dieser Bedingungen und gleichzeitiger Neubuchung durchgeführt werden.
5.3. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
6. Nichtinanspruchnahme von Leistungen
6.1. Nehmen der Kunde bzw. der Auftraggeber die vereinbarten
Leistungen, ohne dass dies von der Stadt Gersthofen zu vertreten ist, insbesondere durch Nichterscheinen zur jeweiligen Leistungserbringung ohne Kündigung des Vertrages, ganz oder teilweise nicht in Anspruch, obwohl die Stadt Gersthofen zur Leistungserbringung bereit und in der Lage ist, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen.
6.2. Für die vereinbarte Vergütung gilt die gesetzliche Regelung
(§ 615 S. 1 und 2 BGB):
a) Die vereinbarte Vergütung ist zu bezahlen, ohne dass ein Anspruch auf Nachholung der Leistung besteht.
b) Die Stadt Gersthofen hat sich jedoch auf die Vergütung ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen sowie eine Vergütung, die Stadt Gersthofen durch eine anderweitige Verwendung
der vereinbarten Dienstleistungen erlangt oder zu erlangen böswillig unterlässt.
7. Kündigung durch den Kunden bzw. den Auftraggeber
7.1. Der Kunde bzw. der Auftraggeber können den Vertrag mit
der Stadt Gersthofen nach Vertragsabschluss jederzeit vor dem
vereinbarten Leistungsbeginn kündigen. Die Kündigung bedarf
der schriftlichen Form.
7.2. Bei einer Kündigung durch den Kunden bzw. den Auftraggeber, die vor dem Tag, an dem die Tagesfahrt stattfindet, erfolgt,
wird seitens der Stadt Gersthofen ein Bearbeitungsentgelt i. H.
v. €5,- berechnet.
7.3. Bei Nichterscheinen zur Fahrt ist der volle Fahrpreis zu entrichten. Die Stadt Gersthofen hat sich jedoch ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen sowie eine Vergütung, die die Stadt
Gersthofen durch eine anderweitige Verwendung der vereinbarten Dienstleistungen erlangt oder zu erlangen böswillig unterlässt. Ersparte Aufwendungen in Bezug auf Zusatzleistungen zur
Leistung sind jedoch von der Stadt Gersthofen an den Kunden
nur insoweit zu erstatten, als gegenüber den jeweiligen Leistungsträgern ein gesetzlicher oder vertraglicher Anspruch auf Erstattung bzw. Rückvergütung besteht und von diesen auch tatsächlich erlangt werden kann.
7.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, der Stadt
Gersthofen nachzuweisen, dass die Stadt Gersthofen überhaupt
kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als
die geforderte Entschädigungspauschale.
7.5. Die Stadt Gersthofen behält sich vor, anstelle der vorstehenden Beträge eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern,
soweit die Stadt Gersthofen nachweist, dass die Stadt Gersthofen wesentlich höhere Aufwendungen entstanden sind, insbesondere, soweit einzelne Leistungsbestandteile der Tagesfahrt
seitens der Leistungsträger nicht erstattet werden sollten. Macht
die Stadt einen solchen Anspruch geltend, so ist Sie verpflichtet,
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die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Leistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
7.6. Durch die vorstehenden Kündigungsregelungen bleiben gesetzliche oder vertragliche Kündigungsrechte des Kunden im
Falle von Mängeln der Dienstleistungen von der Stadt Gersthofen sowie sonstige gesetzlichen Gewährleistungsansprüche
unberührt.
8. Haftung von der Stadt Gersthofen; Versicherungen
8.1. Eine Haftung von der Stadt Gersthofen für Schäden, die
nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Kunden bzw. Auftraggebers resultieren, ist ausgeschlossen, soweit ein Schaden von der Stadt nicht vorsätzlich
oder grobfahrlässig verursacht wurde.
8.2. Die Stadt Gersthofen haftet nicht für Leistungen, Maßnahmen oder Unterlassungen von Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieben oder sonstigen Anbietern, die anlässlich der
Leistung besucht werden, es sei denn, dass für die Entstehung
des Schadens eine schuldhafte Pflichtverletzung von der Stadt
Gersthofen ursächlich oder mitursächlich war.
8.3. Dem Kunden bzw. dem Auftraggeber wird der Abschluss einer Rücktrittskostenversicherung ausdrücklich empfohlen.
9. Rücktritt der Stadt Gersthofen wegen Nichterreichens
der Mindestteilnehmerzahl
9.1. Die Stadt Gersthofen kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl für die angebotenen Tagesfahrten
der Stadt Gersthofen liegt bei 20 Personen, bei Kursen bei 8 Personen. Sollte die Anzahl unterschritten werden, behält sich die
Stadt Gersthofen das Recht vor vom Vertrag zurückzutreten.
b) Die Stadt Gersthofen hat die Mindestteilnehmerzahl und die
späteste Rücktrittsfrist in der Buchungsbestätigung deutlich anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu
verweisen.
c) Die Stadt Gersthofen ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber
die Absage der Tagesfahrt bzw. des Kurses unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Tagesfahrt bzw. der Kurs wegen
Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt
wird.
d) Ein Rücktritt von der Stadt Gersthofen später als 2 Tage vor
Leistungsbeginn ist unzulässig.
9.2. Wird die Tagesfahrtleistung bzw. der Kurs aus diesem Grund
nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Tagesfahrt- bzw.
Kurspreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.
10. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
10.1. Die Stadt Gersthofen kann den Dienstleistungsvertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von der Stadt Gersthofen nachhaltig stört
oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
10.2. Kündigt die Stadt Gersthofen, so behält die Stadt den Anspruch auf den Leistungspreis; Die Stadt Gersthofen muss sich
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen, sowie diejenigen
Vorteile anrechnen lassen, die Sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt.
11. Rechtswahl; Gerichtsstand; Verbraucherstreitbeilegung
11.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden und der Stadt Gersthofen findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung. Der Kunde kann die Stadt Gersthofen nur am Sitz von der Stadt Gersthofen verklagen.
11.2. Für Klagen von der Stadt Gersthofen gegen den Kunden
ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen
Kunden, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von
der Stadt Gersthofen vereinbart.
11.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
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a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren
Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Dienstleistungsvertrag zwischen dem Kunden und BE anzuwenden
sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Dienstleistungsvertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU,
dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die
vorstehenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.
11.4. Die Stadt Gersthofen weist im Hinblick auf das Gesetz über
Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass die Stadt nicht an
einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern
eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Bedingungen für die Stadt Gersthofen verpflichtend würde, informiert
die Stadt Gersthofen die Verbraucher hierüber in geeigneter
Form. Die Stadt weist für alle Verträge, die im elektronischen
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische OnlineStreitbeilegungs-Plattform
http://ec.europa.eu/consumers/odr
hin.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Buchungen von Pauschalreisen
Die Stadt Gersthofen ist Reiseveranstalter und Ansprechpartner
bei der Buchung von ihrerseits angebotenen Pauschalreisen.
Zum Zeitpunkt der Buchung einer Pauschalreise bei der Stadt
Gersthofen werden diese Bedingungen Bestandteil des mit der
Stadt Gersthofen und dem Leistungsträger(n) geschlossenen
Vertrags, soweit mit dem Kunden selbst keine Individualabrede
getroffen wurde.
Vorwort - Lesen Sie bitte unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen in Ruhe und mit Sorgfalt durch, damit Sie bereits bei
der Auswahl der Reise genau wissen, welche Leistungen wir erbringen, wofür wir einstehen und was Sie zu beachten haben. Es
bestehen bei der Buchung klare Rechtsverhältnisse die in Ihrem
und in unserem Interesse bei der Buchung als von Ihnen anerkannt gelten.
1. Abschluss des Reisevertrages
Mit der Anmeldung zum Zweck einer Pauschalreise bei der Stadt
Gersthofen bietet der Kunde der Stadt Gersthofen den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Der Vertrag kommt
mit der Anmeldung zustande. Die Annahme bedarf der schriftlichen Form. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt
der Anmeldung ab, so liegt damit ein neues Angebot der Stadt
Gersthofen vor, an das die Stadt für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist.
2. Bezahlung
Bezahlung des Preises und Aushändigung der Reiseunterlagen: Vor Ende der Reise darf die Stadt Gersthofen erst nach
Erteilung des Sicherungsscheins im Sinne von § 651 r Abs.4
BGB Zahlungen auf den Reisepreis fordern und annehmen. Die
Stadt Gersthofen hat die Möglichkeit eine Anzahlung nach Übermittlung des Sicherungsscheines in Höhe von bis zu 20% des
Reisepreises einzufordern. Die Anzahlung wird auf den Preis angerechnet. Die Restzahlung wird vier Wochen vor Reiseantritt
bei uns eingehend fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben
ist und die Reise nicht mehr abgesagt werden kann.
Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine
Übernachtung ein und übersteigt der Reispreis EUR 75,- nicht,
so darf der volle Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheines verlangt werden.
Sie erhalten rechtzeitig vor Reisebeginn sämtliche Reiseunterlagen ausgehändigt. Falls aus zeitlichen Gründen die Zusendung
der Originalunterlagen nicht möglich ist, werden wir Ihnen die
Voucher oder Ihre Legitimation per Fax, Email, mündlich oder in
ansonsten geeigneter Weise übermitteln.
3. Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der
Leistungsbeschreibung, sowie den darauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Unberührt bleiben mit dem Kun-
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den wirksam getroffenen zusätzliche Vereinbarungen. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern,
bedürfen ausdrücklich einer schriftlichen Bestätigung.
4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und die von der Stadt Gersthofen
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit
die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Die Stadt
Gersthofen ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder Abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Im Falle einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der
Kunde berechtigt, ohne Kosten vom Reisevertrag zurückzutreten
oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu
verlangen, wenn die Stadt Gersthofen in der Lage ist, eine solche
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach unserer Erklärung über die Änderung der Reiseleistung der Stadt
Gersthofen gegenüber geltend zu machen.
5. Preiserhöhung
Die Stadt Gersthofen behält sich vor, den mit dem Reisevertrag
vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafengebühren, oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern:
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so
kann die Stadt Gersthofen den Reisepreis nach Maßgabe der
nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann die
Stadt Gersthofen vom Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen. In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann die Stadt Gersthofen vom Reisenden verlangen.
b) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Abgaben, wie Hafengebühren, gegenüber der Stadt Gersthofen
erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss
und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und
die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch
nicht eingetreten sowie bei Vertragsschluss für uns nicht vorhersehbar waren.
Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat die
Stadt Gersthofen den Reisenden unverzüglich davon in Kenntnis
zu setzen. Eine einseitige Preiserhöhung ist nur zulässig, wenn
sie 8% des Reisepreises nicht übersteigt und nur bis zum 21.
Tag vor dem vereinbarten Reistermin verlangt wird. Bei Preiserhöhungen um mehr als 8% ist der Reisende berechtigt, ohne
Kosten vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an
einer mindestens gleichwertigen anderen Reise zu verlangen,
wenn die Stadt Gersthofen in der Lage ist, eine solche Reise
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus unserem Angebot anzubieten.
Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach unserer Erklärung über die Änderung des Reisepreises uns gegenüber geltend zu machen.
Der Reisende kann eine Senkung des Reisepreises verlangen,
wenn und soweit sich die Preise, Abgaben oder Wechselkurse
nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und
dies zu niedrigeren Kosten für die Stadt Gersthofen als Reiseveranstalter führt. Hat der Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von der Stadt
Gersthofen zu erstatten. Die Stadt darf von dem zu erstattenden

Seniorenprogramm Stadt Gersthofen 2022 4172.02 - 350604
Mehrbetrag die ihr tatsächlich entstehenden Verwaltungsausgaben abziehen. Sie hat dem Reisenden auf dessen Verlangen
nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
6. Rücktritt durch den oder die Kunden, Umbuchung, Ersatzpersonen
Die Kunden können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei
der Stadt Gersthofen. Der Rücktritt ist schriftlich zu erklären. Treten die Kunden vom Reisevertrag zurück oder treten sie die
Reise nicht an, so kann die Stadt Gersthofen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und Aufwendungen verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt. Bei der Berechnung des Ersatzanspruches
sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksichtigen. Die Stadt Gersthofen pauschalisiert den Schadenersatzanspruch entsprechend der nachstehenden Gliederung
nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich
vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum
Reisepreis wie folgt:
- bei Kündigung von 30 Tagen oder mehr vor dem Antrittstermin
kostenfrei
- vom 29. bis 10. Tag vor dem Ankunftstermin 30% des Reisepreises
- ab 9. Tag vor dem Ankunftstermin 50% des Reisepreises
Bei einer Absage am Anreisetag bzw. Nichtantritt der Reise hat
der oder die Reisende keinen Anspruch auf Rückerstattung des
Reisepreises. Bis zum Reisebeginn kann sich die Kundin oder
der Kunde bei der Durchführung der Reise durch eine Dritte oder
einen Dritten ersetzen lassen. Hierdurch entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Kunden. Die Stadt Gersthofen kann
dem Wechsel in der Person des Reisenden widersprechen,
wenn der oder die Dritte den besonderen Reiseanforderungen
nicht genügt oder den gesetzlichen Vorschriften, beziehungsweise behördliche Anordnungen entgegenstehen. Dem Kunden
steht es frei nachzuweisen, dass der Stadt Gersthofen kein
Schaden entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger ist als
die Pauschale.
7. Rücktritt und Kündigung durch die Stadt Gersthofen
Die Stadt Gersthofen kann in folgenden Fällen vor Antritt vom
Reisevertrag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist, wenn der oder die Reisende bzw.
der Kunde oder die Kundin die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung der Stadt Gersthofen nachhaltig stört oder
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt die Stadt
Gersthofen, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis, sie
muss jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen
erlangt, einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gut gebrachten Beträge.
b) Bis 4 Wochen vor Reiseantritt, wenn die Durchführung der
Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für die Stadt
Gersthofen deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für die Reise so gering ist, dass die der Stadt Gersthofen im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten
eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen
auf diese Reise, bedeuten würde. Ein Rücktrittsrecht der Stadt
Gersthofen besteht jedoch nur, wenn sie die dazu führenden Umstände nicht zu vertreten hat und wenn sie die zum Rücktritt führenden Umstände nachweist. Wird die Reise aus diesem Grund
abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Zusätzlich wird ihm sein Buchungsaufwand
pauschal erstattet.
c) Wenn unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände die Stadt
Gersthofen an der Erfüllung des Vertrags hindert. In diesen Fällen hat die Stadt den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis von
dem Rücktrittsgrund dem Kunden zu erklären.
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8. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, um eventuelle
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten.
Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, eine Beanstandung unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben.
Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich
ist. Besteht eine örtliche Reiseleitung nicht, ist das Abhilfeverlangen an die Stadt Gersthofen direkt zu richten.
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt
und leistet der Veranstalter innerhalb einer angemessenen Frist
keine Abhilfe, kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen den Reisevertrag - in seinem eigenen Interesse
und aus Beweissicherungsgründen wird Schriftform empfohlen kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge
eines Mangels aus wichtigem, dem Veranstalter erkennbarem
Grund nicht zuzumuten ist.
Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann
nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von dem Veranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages
durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist.
Wird der Vertrag danach aufgehoben, behält der Reisende den
Anspruch auf Rückbeförderung. Er schuldet dem Veranstalter
nur den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von
Interesse waren.
9. Gewährleistung
A: Abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so
kann der Reisende Abhilfe verlangen. Die Stadt Gersthofen kann
die Abhilfe verweigern, wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Werts
der betroffenen Reiseleistung einen unverhältnismäßigen Kostenaufwand erfordert. Die Stadt Gersthofen kann auch in einer
Weise Abhilfe schaffen, indem sie eine gleichwertige Ersatzleistung erbringen.
B: Minderung des Reisepreises: Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reiseleistung kann der Kunde oder die Kundin eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in einem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufes der Wert
der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der
Kunde oder die Kundin schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen.
C: Kündigung des Vertrages: Leistet die Stadt Gersthofen innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe oder erklärt sie,
dass Abhilfe nicht möglich ist und wird die Reise infolge der nicht
vertragsgemäßen Erbringung der Reiseleistung erheblich beeinträchtigt, so kann der oder die Reisende den Reisevertrag kündigen. Er oder sie schuldet der Stadt Gersthofen den auf die in
Anspruch genommenen Leistungen entsprechenden Teil des
Reisepreises, soweit die Leistungen für ihn oder sie von Interesse waren.
D: Schadensersatz: Sofern die Stadt Gersthofen einen Umstand zu vertreten hat, der zu einem Mangel der Reise führt,
kann der oder die Reisende Schadenersatz verlangen.
10. Haftung der Stadt Gersthofen
Die Stadt Gersthofen haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines
ordentlichen Kaufmanns für:
a) die gewissenhafte Reisevorbereitung,
b) die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger,
c) die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen,
d) die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten
Leistungen.
11. Beschränkung der Haftung
Die vertragliche Haftung der Stadt Gersthofen für Schäden, die
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit die Stadt
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Gersthofen für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder
Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so kann sich
die Stadt Gersthofen gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.
Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses gegen den
Veranstalter Anspruch auf Schadensersatz oder auf Erstattung
eines infolge einer Minderung zu viel gezahlten Betrages, so
muss sich der Reisende den Betrag anrechnen lassen, den er
aufgrund desselben Ereignisses als Entschädigung oder als Erstattung nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte oder von
auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften nach § 651p
Abs. 3 BGB erhalten hat.
12. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen Körperschäden
– nach § 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, Minderung, Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die Pauschalreise dem Vertrag nach
enden sollte. Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen
der gesetzlichen Verjährungsfrist.
13. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.
14. Gerichtsstand
Der Kunde oder die Kundin kann die Stadt Gersthofen nur an
deren Sitz verklagen. Für Klagen der Stadt Gersthofen gegen
den Kunden oder die Kundin ist deren Wohnsitz maßgeblich.

Informationspflichten Pauschalreisen
Anlage 11 (zu Artikel 250 § 2 Absatz 1) [1]
Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen
handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie
(EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für
Pauschalreisen gelten. Die Stadt Gersthofen trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.
Zudem verfügt die Stadt Gersthofen über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen
und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur
Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
- Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über
die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.
- Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.
- Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.
- Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen
Kosten – auf eine andere Person übertragen.
- Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen
und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in
jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises
übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn
sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung

Seite 5 von 6

-

-

-

-

-

-

vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung,
wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.
Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr
vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der
Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert
wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.
Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise,
wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.
Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.
Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere
Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende
kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht
„Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und
der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.
Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder
Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.
Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn
dieser sich in Schwierigkeiten befindet.
Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen
Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder,
sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Stadt Gersthofen hat eine Insolvenzabsicherung mit tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder
gegebenenfalls die tourVERS Touristik-Versicherungs-Service
GmbH kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von der Stadt Gersthofen verweigert werden.

Informationspflichten Datenschutz Grundverordnung
Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO
für Teilnehmer*innen am Seniorenprogramm
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Nutzung personenbezogener Daten für die Teilnahme an Ausflügen und Veranstaltungen im Seniorenprogramm.
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Stadt Gersthofen, Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen
E-Mail: info@gersthofen.de, Telefon: +49 (0) 821 2491-0
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Datenschutzbeauftragter der Kommunen im Landkreis Augsburg, Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg
E-Mail: ds.kommunal@LRA-a.bayern.de, Tel.: +49 (0) 821 31022166
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Sie stellen uns Ihre personenbezogenen Daten und Bankverbindung im Anmeldeformular zur Anmeldung an einem Ausflug oder
einer Veranstaltung zur Verfügung.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1
Buchst. a DSGVO (Ihre Einwilligung).
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5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:
- Städtische Sachbearbeiter*innen
- Die von uns beauftragten Dienstleister wie StadtführerInnen oder Gaststätten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zur Dokumentation der Anwesenden im Rahmen der Rückverfolgung
von Kontakten während der Corona-Pandemie.
- Das zuständige Gesundheitsamt im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben zur Rückverfolgung von Kontakten während der
Corona-Pandemie.
6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden im Sachgebiet Soziales am Ende des Jahres
gelöscht, das auf die Durchführung der Veranstaltung oder des
Ausfluges folgt.
Nach § 147 Abgabenordnung sind Handels- oder Geschäftsbriefe, Buchungsbelege und sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen 10 Jahre, die übrigen 6 Jahre aufzubewahren.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist können die Daten gelöscht
werden. Steuerrelevante Daten werden 6 bzw. 10 Jahre aufbewahrt (§37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7, § 82 Abs. 2 Sätze 2 - 4 KommHV
Kameralistik i.V.m § 33 Abs. 1, Satz 1 Nr. 7, § 69 Abs. 2 Sätze 2
- 5 KommHV Doppik).
7. Betroffenenrechte
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende
Rechte zu:
- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben
Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass
dieses Auskunftsrecht in bestimmten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann (vgl. insbesondere Art. 10
BayDSG).
- Für den Fall, dass personenbezogene Daten über Sie nicht
(mehr) zutreffend oder unvollständig sind, können Sie eine Berichtigung und gegebenenfalls Vervollständigung dieser Daten
verlangen (Art. 16 DSGVO).
- Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 17
DSGVO) oder die Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten (Art. 18 DSGVO) verlangen. Das Recht auf Löschung nach
Art. 17 Abs. 1 DSGVO besteht jedoch unter anderem dann
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nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt
(Art. 17 Abs. 3 Buchst. b DSGVO).
- Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein
Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu
(Art. 20 DSGVO).
- Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten durch den Verantwortlichen jederzeit widersprechen (Art. 21 DSGVO). Sofern die gesetzlichen
Voraussetzungen vorliegen, unterbleibt in der Folge eine weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch den
Verantwortlichen.
- Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Verantwortliche, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Zuständige Aufsichtsbehörde für bayerische öffentliche Stellen ist der Bayerische Landesbeauftragte
für
den
Datenschutz.
Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:
Postanschrift:
Adresse:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Postfach 22 12 19, 80502 München
Wagmüllerstraße 18, 80538 München
089 212672-0
089 212672-50
poststelle@datenschutz-bayern.de
https://www.datenschutz-bayern.de

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung
Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für
die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird
durch diesen nicht berührt.
9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, so können Sie
am Seniorenprogramm leider nicht teilnehmen.

Widerruf Pauschalreisen
An die Stadt Gersthofen, Seniorenprogramm, Rathausplatz 1, 86368 Gersthofen; Wenn Sie den gesamten oder Teile des Vertrags
widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. Die Rücktrittskosten können Sie aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ersehen.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: (*) Unzutreffendes streichen.
Name und Datum
der Dienstleistung

Bestelldatum
Name des/der Verbrauchers/-in

Anschrift:

Datum:

Unterschrift des/der
Verbrauchers/-in

