
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Just because of climbing  

Anmeldung: 
Sie können sich persönlich, schriftlich oder telefonisch anmelden. Sie erkennen dadurch unsere 
Geschäftsbedingungen an und die Anmeldung ist verbindlich.


Leistung:

Den Umfang der vertraglichen Leistungen entnehmen Sie bitte unserer Programmbeschreibung, sowie den 
Angaben auf der Buchungsbestätigung.

Bei allen Veranstaltungen ist eine Mindestteilnehmeranzahl Voraussetzung. Im Falle des 
Nichtzustandekommens der Tour wird die Stornierung spätestens zwei Tage vorher mitgeteilt. Es können 
auch Einzelpersonen buchen. Eine Terminkoordination mit weiteren Einzel- oder Gruppenbuchungen ist 
möglich.


Nichtinanspruchnahme von Leistungen:  
Nimmt der Teilnehmer, aus welchen Gründen auch immer, Aktivitäten nicht in Anspruch, so erfolgt keine 
Rückerstattung.


Reiseantritt:  
Tritt der Teilnehmer bei eigener Anreise die Veranstaltung nicht, oder nicht rechtzeitig an, so besteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung.


Rücktritt: 
Sie können jederzeit vor und während des Programmes zurücktreten.

Rücktrittskostenerstattung gibt es keine.

Bei Nichtantritt des Kurses/der Veranstaltung wird eine Stornogebühr von 100% des Kurses/
Veranstaltungspreises fällig.

Wenn eine Tour aufgrund von Wetterkatastrophen abgesagt werden muss, gibt es keinen weiteren Anspruch 
(sie bekommen einen 25€ Gutschein für eine weitere Buchung).


Haftung: 
Just because of climbing  – Stephan Jobke tritt bei allen Programmen als Veranstalter oder Vermittler auf 
und übernimmt KEINE Haftung bei Unglücksfällen, Verlusten oder sonstigen Unregelmäßigkeiten. 
Ansprüche gelten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit (Gilt auch für die eingesetzten Führer). 

Für Schäden und Unfälle bei der An- und Abreise wird keinerlei Haftung übernommen, zum Teil erfolgt  die 
An- und Abreise zu den Tourengebieten mit dem privaten Pkw. Verletzungen und Schäden sind dem 
Tourenleiter unverzüglich zu melden.


Zahlung 
Ihre Anmeldung wird von uns schriftlich oder mündlich rückbestätigt und gilt daher als verbindlich. Ihre 
Zahlung ist auf unserem Konto Volksbank Salzburg, Kontonummer. AT66 4501 0051 0000 4695 einzuzahlen 
oder zu Beginn des Kurses zu entrichten. Die Zahlung ist bar oder mit Karte möglich.


Teilnahmebedingungen: 
Die Teilnahmebedingungen sind von jedem Teilnehmer vor Antritt des Kurses sorgfältig zu lesen und zu 
unterschreiben.

Wenn nicht anders vereinbart, gilt als Gerichtsstand der Firmensitz - Gerichtsstand Salzburg.

Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und Just because of climbing Stephan Jobke ist 
ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.


Datenschutzgrundverordnung:

Sie stimmen mit Ihrer Anmeldung zu, das wir ihre Fotos veröffentlichen und auch verwenden dürfen. 

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlangt nun explizit von uns, Ihre Zustimmung zu 
weiteren Info erneut einzuholen. Sie stimmen zu, dass wir Sie weiterhin per Email informieren können. Wie 
schon in der Vergangenheit, werden wir Sie mit  Sicherheit auch in Zukunft nicht mit E-Mails 
überschwemmen. 


Preis- und Programmänderungen sowie Druckfehlerkorrekturen werden vorbehalten.



