Teilnahmebedingungen
für die Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Landesverband Baden-Württemberg (nachfolgend als
Volksbund bezeichnet) vom 29.-30. April 2020 in Niederbronn-les-Bains und Natzweiler
ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
1. Teilnahmevoraussetzung
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (im Folgenden zusammenfassend als Teilnehmende bezeichnet) an
unserer Veranstaltung müssen zum Zeitpunkt des Beginns der Maßnahme die Volljährigkeit erreicht
haben und im Besitz eines gültigen Reisepasses bzw. Ausweises oder eines entsprechenden gültigen
Ersatzdokuments sein.
Das Angebot richtet sich primär an Personen, die im schulischen oder außerschulischen Bildungsbereich
tätig sind. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze können auch weitere Interessierte teilnehmen.
Um die Veranstaltung für die Teilnehmenden effizient zu gestalten, ist die Gruppengröße grundsätzlich
begrenzt.
2. Anmeldung und Abschluss des Reisevertrages
a) Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen an. Abweichungen sowie mündliche
Zusagen und Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den VOLKSBUND.
b) Durch das Ausfüllen des Anmeldeformulars (per E-Mail oder Post) bietet der Teilnehmende den
Abschluss des Reisevertrags verbindlich an. Die Anmeldung muss vom Teilnehmenden schriftlich bestätigt
werden. Der Teilnehmende soll bei der Anmeldung Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail)
angeben, um ggf. kurzfristig erforderliche Hinweise zu ermöglichen.
c) Der Reisevertrag kommt mit Zugang der unterschriebenen Anmeldebestätigung beim Veranstalter und
der darauf folgenden positiven Rückantwort seitens des Veranstalters wirksam zustande.
3. Leistungen
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet:
• Programm vor Ort sowie Eintrittsgelder für geplante Besuche
• Transport zu den Programmpunkten sowie von und nach Stuttgart Schlossplatz bzw Karlsruhe Hbf
• Unterkunft in Einzelzimmern mit Vollpension
Einzelne Leistungen, die nicht in Anspruch genommen werden, können nicht erstattet werden, da der
Teilnahmebeitrag einen nicht kostendeckenden Eigenbeitrag darstellt.
Nicht im Teilnahmebetrag enthalten sind:
• die Reisekosten zu den Abfahrtsorten Stuttgart Schlossplatz und Karlsruhe Hbf und zurück zum
Heimatort,
• alle persönlichen Ausgaben für zusätzliche Verpflegung, Getränke, Telefongespräche,
• alle Leistungen, die im Programm nicht ausdrücklich erwähnt sind, jedoch während der Reise vom
Teilnehmenden in Anspruch genommen, verlangt oder notwendig werden,
• alle Kosten, die sich aus evtl. Erkrankungen oder Unfällen während der Reise ergeben. Der VOLKSBUND
haftet nicht dafür. Das gleiche gilt für die Versicherung des Reisegepäcks.
Änderungen im Programm behält sich der VOLKSBUND vor.
4. Mitwirkungspflichten
a) Für Veranstaltungen, die körperliche Aktivitäten beinhalten, wird eine entsprechende Gesundheit des
Teilnehmenden vorausgesetzt. Soweit der Teilnehmende gesundheitlichen Einschränkungen unterliegt,
sollte er sich vor der Anmeldung nach den Möglichkeiten und Risiken einer Teilnahme erkundigen. Er
sollte den/die Veranstaltungsleiter/in ggf. nochmals darauf hinweisen. Eine Teilnahme geschieht stets auf
eigene Gefahr.
b) Auf Garderobe und Gepäck hat jeder Teilnehmende selbst zu achten.

5. Zahlung des Reisepreises

a) Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns im positiven Falle eine schriftliche
Anmeldebestätigung sowie die Überweisungsunterlagen zur Bezahlung des Teilnahmebeitrages. Die
Zahlung erfolgt im Voraus. b) Die Zahlung ist grundsätzlich nur per Überweisung möglich.
6. Rücktritt
Sollte Ihnen die Teilnahme trotz einer verbindlichen Anmeldung nicht möglich sein, benachrichtigen
Sie uns bitte umgehend, damit ggf. andere Interessenten berücksichtigt werden können.
Der Rücktritt von der gebuchten Reise muss in Textform per E-Mail an Lv-konstanz@volksbund.de
oder auf dem Postweg erfolgen.
7. Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter
Bei Nichterreichen der zuvor festgelegten Teilnehmendenzahl ist der Veranstalter bis 20 Tage vor
Reiseantritt berechtigt, die Veranstaltung abzusagen. Den eingezahlten Reisepreis erhält der Teilnehmende dann in voller Höhe zurück.
8. Versicherungen
Versicherungen sind nicht im Reisepreis enthalten und werden vom Anbieter nicht angeboten.
9. Haftungsbeschränkungen
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Verhalten seitens des Veranstalters oder dessen beauftragten
Leistungsträgern beruht.
10. Pass-, Devisen-, Gesundheits- und Zoll-Vorschriften
a) Sofern in unseren Reisebeschreibungen nicht ausdrücklich etwas anderes erwähnt ist, benötigen
die Teilnehmenden deutscher Staatsangehörigkeit bei grenzüberschreitenden Reisen lediglich den
deutschen Personalausweis. Sollten nach Veröffentlichung der Ausschreibungen Änderungen
eintreten, werden wir den Teilnehmenden darüber in Kenntnis setzen.
b) Soweit gesundheitliche Erfordernisse einzuhalten sind, sind die Angaben in der jeweiligen
konkreten Reisebeschreibung maßgeblich. Auch hier wird der Teilnehmende bei Änderungen der
Erfordernisse nach Veröffentlichung oder nach Buchung gesondert informiert.
11. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Reisevertrag mit Personen, die
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, sowie Personen, die nach Abschluss des
Vertrages den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Lageerhebung nicht bekannt ist sowie für
Vollkaufleute und Passivprozesse ist Kassel, Sitz des VOLKSBUNDES. Die Auslegung dieser
Teilnahmebedingungen, des Reisevertrages sowie sämtliche Ansprüche der Vertragspartner
untereinander richten sich ausschließlich nach deutschem Recht. Gemäß Art.14 Abs.1 ODRVerordnung informieren wir darüber, dass die europäische Kommission eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) bereitstellt, welche unter http://ec.europa.eu/consum-ers/odr/
erreichbar ist. Zudem informieren wir gemäß § 36 VSBG darüber, dass wir nicht an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnehmen.
12. Datenschutz
Der Veranstalter speichert die Daten der Teilnehmenden zu Zwecken der Vertragsdurchführung.
Teilnehmende von Reisen werden, soweit sie dem nicht widersprechen, über spätere
Veranstaltungen per Post oder E-Mail informiert.
Ihre personenbezogenen Daten werden gem. Art. 6 (1) f der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ausschließlich von uns gespeichert und keinem Dritten zugänglich gemacht. Sie können
gemäß Art. 21 der DSGVO jederzeit schriftlich widersprechen beim VOLKSBUND Deutsche

Kriegsgräberfürsorge e. V., Sigismundstraße 16, 78462 Konstanz oder per Mail an Lvkonstanz@volksbund.de. Näheres unter www.volksbund.de/datenschutz
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Baden-Württemberg
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