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§ 24 Erfüllungsort / Rechtswahl / Gerichtsstand / Sonstiges  

 

§ 1 Die Schwarzwaldgaudi-Webseite / Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

 

Die  Schwarzwaldgaudi  - Webseite wird von der Schwarzwaldgaudi, Schwärzenbach 24, 79822 Titisee-Neustadt 

betrieben. Für sämtliche Darstellungen der Angebote (im Folgenden "Events/Arrangements"), Buchung/ Kauf und die 

weitere Nutzung der Webseite und ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie Vermittlungstätigkeiten gelten diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden "AGB").  

 

§ 2 Vertragsschluss / Buchung 

 Mit Ihrer Anmeldung auf der Grundlage unseres aktuellen Angebotes bieten Sie uns den Abschluss des Vertrages 

verbindlich für zwei Wochen an. Sie können Ihren Termin schriftlich, mündlich, telefonisch oder online buchen. Unsere 

Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Es gilt das aktuelle Angebot und die aktuelle Webseite. Der Vertrag 

kommt mit Zugang der schriftlichen Bestätigung bei Ihnen zustande. Weicht der Inhalt der Bestätigung vom Inhalt der 

Anmeldung ab, liegt ein neues Angebot unserer Firma vor, an das wir 10 Tage gebunden sind. Der Vertrag kommt auf 

der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn Sie uns innerhalb dieser Frist die Annahme erklären, was auch 

durch Anzahlung bzw. Zahlung erfolgen kann. Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder und gilt auch für alle in der 

Anmeldung aufgeführten Teilnehmer, für deren Verpflichtungen aus dem Vertrag der Anmelder neben seinen eigenen 

Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche Erklärung 

übernommen hat. 

 

§ 3 Leistungsbeschreibung  

 

1. Die Schwarzwaldgaudi bietet  diverse Events/Arrangements über das Internet und andere Vertriebskanäle an. Auf der 

Schwarzwaldgaudi-Webseite präsentieren wir  Ihnen eine Vielzahl von außergewöhnlichen Events/Arrangements. Die 

Leistungen von der Schwarzwaldgaudi beschränken sich auf die Planung und Gestaltung diverser Events.  

2. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Leistungsbeschreibungen in der 

Buchungsbestätigung verbindlich. Bei der Bestimmung des Umfangs und der Ordnungsmäßigkeit der Leistungen sind 

die besonderen Gegebenheiten am betreffenden Zielort zu berücksichtigen. Für die Richtigkeit von Prospekten von 

Leistungsträgern übernehmen wir keine Gewähr. 

 

3. Nebenabreden mit unseren Mitarbeitern, die den Umfang unserer vertraglichen Leistungen erweitern, bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 

 

§ 4 Preise   

 

1. Der angebotene Preis ist bindend. Alle angegebenen Preise sind Endpreise.  
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§ 5 Zahlung und Lieferung  

 

Die Zahlung der bestellten Dienstleistungen kann variieren und erfolgt  auf Rechnung. Die Personenzahl, die bei der 

Buchung feststeht wird auch in Rechnung gestellt. 50 % des Gesamtpreises sind bei der Buchung zu bezahlen, dieser 

Betrag wird Ihnen in der Gesamtabrechnung gutgeschrieben. Nach Erhalt der Rechnung überweisen Sie bitte den 

ausgewiesenen Betrag auf unser Geschäftskonto. Gehen der Anzahlungsbetrag nicht rechtzeitig ein und wird auch nach 

Aufforderung unter Fristsetzung keine Zahlung geleistet, so sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem 

Fall erheben wir die aus § 5 ersichtlichen Rücktrittskosten (Stornogebühren). 

 

§ 6  Rücktritt bei Nichtzahlung / Folgen des Zahlungsverzuges  

 

 Eine Bezahlung ist sofort bzw. bei entsprechender Angabe spätestens 30 Tage nach Rechnungsstellung 

(Rechnungsdatum) fällig. Die gesetzlichen Ansprüche betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges bleiben unberührt.  

 

§ 7 Jugendschutz  

 

Kinder bis 18 Jahren dürfen nur in Begleitung der Eltern oder bei Vorlage deren Unterschrift an den Aktionen teilnehmen. 

Die Aufsicht während des Aufenthaltes bei der Schwarzwaldgaudi liegt bei den Eltern!! 

 

§ 8 Widerrufsrecht  

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 

E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Erklärung in Textform, jedoch nicht vor Erfüllung unserer 

Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer 

Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist  zu richten an:  

 

Schwarzwaldgaudi  

Schwärzenbach 24  

D-79822 Titisee-Neustadt  

 

Telefon:  +49 (0)7657-83 53        

Fax: +49 (0)7657 -93 38 62  

Email: info@schwarzwaldgaudi.de 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 

Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 

von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 

Empfang.  

 

Ende der Widerrufsbelehrung  



 

 

    

 

 

§ 9 Beschreibungen der Events bzw. Arrangements / Darstellungen  

 

1. Die Beschreibung eines Events/Arrangements auf der -Schwarzwaldgaudi-Webseite ist zum Zeitpunkt ihrer 

Einstellung auf der Webseite korrekt. Der Inhalt des Events/Arrangements kann jedoch geringfügigen Änderungen 

unterliegen. Die Schwarzwaldgaudi bemüht sich, diese Änderungen in der allgemeinen Beschreibung des Events-

Arrangements auf der Webseite zu aktualisieren. Eine genaue Beschreibung des jeweiligen Events/Arrangements ist 

telefonisch bei der Schwarzwaldgaudi zu erfragen.  

 

2. Die im Zusammenhang mit den jeweiligen Events/Arrangements verwendeten Fotographien dienen lediglich zur 

Veranschaulichung des jeweiligen Events/Arrangements. Die Abbildungen der Fahrzeuge, Flugzeuge, Gegenstände, 

Personen, Orte u.a. sind unverbindlich und können variieren.  

 

3. Die Zeitangaben hinsichtlich der Dauer der jeweiligen Events/Arrangements dienen lediglich als Anhaltspunkt für den 

Zeitraum, den Sie im Zusammenhang mit dem jeweiligen Events/Arrangements verbringen werden. Die 

Events/Arrangements verbringen Sie eventuell mit anderen Teilnehmern am entsprechenden Event/Arrangement.  

4. Die Schwarzwaldgaudi gewährt keine Garantie für die Beschaffenheit oder Fehlerfreiheit der online dargestellten 

Daten bzw. Kartenausschnitte.  

 

§ 10 Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Event/Arrangement / Witterungsbedingungen  

 

1. Die Teilnahme an einem Event/Arrangement kann die Erfüllung von persönlichen Voraussetzungen erfordern (z.B. 

Alter, Gesundheitszustand, Gewicht, Führerschein). Die Voraussetzungen ergeben sich aus der Beschreibung des 

jeweiligen Event/Arrangements auf der Webseite. Nach erfolgter Buchung, sind Sie dafür verantwortlich, dass Sie oder 

die entsprechende Person, die an dem bestimmten Event/Arrangement teilnehmen soll, die Mindestvoraussetzungen 

erfüllt. Eine Rückerstattung des Buchungspreises ist im Falle der Nichterfüllung der Mindestvoraussetzungen 

ausgeschlossen. Sämtliche Teilnahmevoraussetzungen ergeben sich aus der aktuellen Beschreibung auf der Webseite. 

Die Aktivcenter-Schwarzwaldgaudi bittet Sie, diese Bestimmungen sorgfältig durchzulesen.  

 

2. Viele Schwarzwaldgaudi Events/Arrangements sind wetterabhängig und können daher nur bei günstigen 

Wetterverhältnissen für das jeweilige Event/Arrangement durchgeführt werden. Aus der Beschreibung des jeweiligen 

Events/Arrangements auf der Webseite werden Sie entsprechend darüber informiert, ob die Teilnahme an einem 

Event/Arrangement von bestimmten Witterungsbedingungen abhängig ist. In einem solchen Falle obliegt es Ihnen, die 

Witterungsverhältnisse bei der Schwarzwaldgaudi am Tag der Teilnahme am Event/Arrangement zu erfragen. Sollte das 

Event/Arrangement aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht durchführbar sein, können Sie den Termin in Absprache 

mit der Schwarzwaldgaudi verschieben bzw. umbuchen. Die Schwarzwaldgaudi übernimmt in solchen Fällen keinen 

Ersatz für Aufwendungen oder Schäden, die Ihnen im Zusammenhang mit der Absage oder erneuten Inanspruchnahme 

der Leistung (Event/Arrangement) entstanden sind (z.B. Reisekosten, Unterkunft, Begleitungen, Urlaub, etc.).  

 



 

 

    

 

 

§ 11 Körperliche Behinderungen  

 

Die Schwarzwaldgaudi begrüßt die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Events/Arrangements. Die 

Schwarzwaldgaudi weist jedoch darauf hin, dass die Teilnahme an einigen Events/Arrangements in diesen Fällen 

beschwerlich oder unmöglich sein kann. Schwarzwaldgaudi wird sich darum bemühen, die Teilnahme von Menschen mit 

Behinderungen an Events/Arrangements zu fördern. Die Schwarzwaldgaudi bittet Sie daher in diesem Zusammenhang, 

spätestens zum Zeitpunkt Ihrer Buchung, über das Vorliegen von Behinderungen bei demjenigen, der am 

entsprechenden Event/Arrangement teilnehmen soll, zu informieren. 

 

§ 12 Ausfall  

 

Sofern bei einem Event/Arrangement ein bestimmtes Fahrzeug oder eine bestimmte technische Einrichtung oder die 

Beteiligung einer bestimmten Person zum Inhalt der Beschreibung gehört und dieses Fahrzeug, technische Einrichtung 

oder Person am Tag der Teilnahme am Event/Arrangement nicht zur Verfügung steht, behält sich die Schwarzwaldgaudi 

das Recht vor, einen entsprechenden Ersatz zu stellen. Sollte dies nicht möglich sein, behält sich die Schwarzwaldgaudi 

das Recht vor, die Durchführung des Events/Arrangements, auch kurzfristig, abzusagen.  

 

§ 13 Leistungsänderungen / Preisänderungen 

 

 Inhaltliche Änderungen und Abweichungen der Standorte und Teilnahmevoraussetzungen sowie der Schwarzwaldgaudi 

und deren Leistungen bezüglich einzelner Events/Arrangements und/ oder die Zusammenstellung/ Auswahl der 

buchbaren Events/Arrangements bei der Schwarzwaldgaudi , bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Solche 

Änderungen und Abweichungen erfolgen nur, soweit sie notwendig sind und den Gesamtzuschnitt des 

Events/Arrangements oder der Event/Arrangement-Auswahl nicht wesentlich beeinträchtigen. Im Laufe des Jahres kann 

der Inhalt oder der Ablauf des Events/Arrangements leicht abweichen. Die Veranstaltungsorte werden stets sorgfältig 

ausgewählt, können jedoch auch Änderungen unterliegen.   

 Bei vom Kunden veranlassten, nicht nur geringfügigen Änderungen berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 

von EUR 20 ohne weiteren Nachweis.  

 Wir sind berechtigt, aus organisatorisch notwendigen und nicht vorhersehbaren Gründen einzelne Leistungen zu 

ändern. Von den Leistungsänderungen werden wir Sie unverzüglich in Kenntnis setzen. Abweichungen, die erheblich 

sind, berechtigen den Kunden, sofern der Termin noch nicht angetreten ist, ohne Gebühren vom Vertrag zurückzutreten, 

es sei denn, dass ihm die Durchführung des Events/Arrangements in der veränderten Form zumutbar ist. Im übrigen 

gelten die Rechtsfolgen des § 651j BGB entsprechend.  

 Wir behalten uns vor, die vereinbarten Preise zu ändern, sofern der Event/Arrangement-Termin mehr als 4 Monate nach 

dem Vertragsabschluss liegt und sich unsere Kosten aus unvorhersehbaren Gründen wesentlich erhöhen. Ändern sich 

behördlich festgelegte Beförderungstarife im Sinne des § 99 Abs. 1 und Abs. 2 Nummer 1 des Gesetzes gegen 



 

 

    

 

Wettbewerbsbeschränkungen, ist eine Anpassung der Preise jederzeit möglich.  

 

 § 14 Haftung  

 

1. Die Haftung von der Schwarzwaldgaudi für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und Ansprüchen wegen der 

Verletzung von Kardinalspflichten und Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haftet die Aktivcenter-

Schwarzwaldgaudi für jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung im Falle der Verletzung von Kardinalspflichten wird auf 

den regelmäßig vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

 

2. Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen, für leichte 

Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der 

Entstehung des Anspruches.  

 

3. Die Schwarzwaldgaudi haftet nicht für die Richtigkeit, Qualität oder Vollständigkeit der von Kunden zur Verfügung 

gestellten Inhalte auf der Webseite. Die Veröffentlichung der von Kunden verfassten Beiträge stellen keine 

Meinungsäußerung oder Beratung von Schwarzwaldgaudi dar, insbesondere macht sich die Aktivcenter-

Schwarzwaldgaudi diese Inhalte nicht zu Eigen.  

 

4. Beschreibungen und Bildmaterial in unseren Prospekten, Katalogen oder sonstigen Werbeunterlagen stellen keine 

Zusicherung von der Aktivcenter-Schwarzwaldgaudi gegenüber Kunden dar und werden nicht Inhalt des 

Vermittlungsvertrages.  

5. Wir haften nicht für Leistungsstörungen in Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt 

und die in unseren Event/Arrangement-Ausschreibungen ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind. Im 

Falle einer Vermittlung ist die Haftung für Vermittlungsfehler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorliegen.  

 

§ 15 Rücktritt von Kunde / Stornierung / Terminverschiebung  

 

1. Sollte ein Event/Arrangement nicht zum gebuchten Termin vom Kunden oder der vom Kunden bestimmten Person 

nicht wahrgenommen werden können, so obliegt es dem Kunden oder der bestimmten Person, den Termin anderweitig 

zu verwenden (z.B. durch Weitergabe an eine andere geeignete Person). Eine Stornierung bzw. ein Rücktritt vom 

Vertrag mit der Schwarzwaldgaudi ist nach Ablauf der Widerrufsfrist ohne Vorliegen eines gesetzlichen Rücktrittsgrundes 

nicht möglich. Wir empfehlen, zur Vermeidung von Missverständnissen den Rücktritt schriftlich zu erklären 

 

 

2. Eine Terminverschiebung/ Rücktritt vom Vertrag mit der Schwarzwaldgaudi kann nur in Absprache  erfolgen. Es gelten 



 

 

    

 

die Geschäftsbedingungen.  Eine kostenfreie Stornierung ist 6 Wochen vor Anreise möglich, nach Ablauf dieser Frist 

werden 100% der Gesamtkosten fällig. 

 

3. Die Schwarzwaldgaudi weist  auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Rücktritts- und Gepäckversicherung sowie 

einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit hin.  

 

§ 16 Rücktritt  von der Aktivcenter-Schwarzwaldgaudi 

 

Bis zur Buchung des Events/Arrangements ist die Schwarzwaldgaudi berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag 

zurückzutreten, insbesondere wenn die Durchführung des Events/Arrangements nicht zumutbar ist, weil die 

wirtschaftliche Opfergrenze aus nicht von der Schwarzwaldgaudi zu vertretenden Umständen überschritten wird;  

- bei höherer Gewalt: 

Wird der gebuchte Termin infolge von Umständen, deren Eintritt außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, z.B. 

Naturereignisse, Streik, Feuer, behördliche Anordnungen usw. - auch wenn sie bei unseren Erfüllungsgehilfen oder 

anderen Leistungsträgern eintreten - erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können sowohl Sie als auch wir 

vom Vertrag zurücktreten. Bei Rücktritt vom Vertrag vor dem Event/Arrangements beginn aus diesen Gründen erhalten 

Sie den angezahlten Betrag zurück. Ein weiterer Anspruch besteht nicht.  

 

In den vorgenannten Fällen erhalten Sie den angezahlten Betrag umgehend zurück, wenn Sie nicht von Ihrem Recht 

Gebrauch machen, ein mindestens gleichwertiges Event/Arrangement von der Schwarzwaldgaudi zu buchen.  

 Wir haben das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, wenn der Event/Arrangement-Teilnehmer 

die Durchführung des Events/Arrangements ungeachtet unserer Abmahnung nachhaltig stört, oder wenn er sich in 

solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Gleiches gilt, falls 

ein Teilnehmer den Anforderungen einer Unternehmung auf Grund der Fehleinschätzung seiner Leistungsfähigkeit nicht 

gewachsen ist. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung des Reisepreises. Es erfolgt eine Anrechnung des Wertes 

ersparter Aufwendungen und des Wertes von Leistungen, die anderweitig verwendet werden konnten.  

 

 

§ 17 Form von Erklärungen  

 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die Sie der Schwarzwaldgaudi gegenüber oder einem Dritten abzugeben 

haben, bedürfen der Schriftform.  

 

 

 

 

§ 18 Schutzrechte  

 

Sie erkennen an, dass die Inhalte der Schwarzwaldgaudi-Webseite sowie jede erforderliche Software , die in 

Zusammenhang mit der Webseite eingesetzt wird, Gegenstand von Schutzrechten ist und vertrauliche Informationen 



 

 

    

 

enthält, die durch Rechtsvorschriften, insbesondere diejenigen zum Schutz des geistigen Eigentums, geschützt sind. Sie 

erkennen weiterhin an, dass Inhalte in der Werbung von der Schwarzwaldgaudi und Partnern/Veranstaltern oder anderer 

Dritter auf der Schwarzwaldgaudi-Webseite und Informationen, die Sie auf der Webseite oder durch Werbeinserenten 

erhalten, durch Urheberrechte, Marken, Patente oder sonstige Schutzrechte oder Gesetze geschützt sind. Sofern sich 

die Schwarzwaldgaudi oder die betreffenden Dritten nicht schriftlich damit einverstanden erklärt haben, dürfen Sie 

Werke, die auf der Webseite abrufbar sind oder zugänglich gemacht werden oder auf der Schwarzwaldgaudi-Software 

beruhen, weder ganz noch teilweise ändern, vermieten, verleasen, verleihen, verkaufen, vertreiben oder umgestalten.  

 

§ 19 Gewährleistungsausschluss  

 

Die Nutzung der Schwarzwaldgaudi -Webseite erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt 

von Inhalten im Zusammenhang mit der Webseite erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und Sie sind für Schäden an Ihrem 

Computersystem, oder sonstigen zur Nutzung verwendeten technischen Geräten für den Verlust von Daten oder für 

sonstige Schäden aufgrund des Herunterladens von Inhalten oder sonstiger Transaktionen auf der Aktivcenter-

Schwarzwaldgaudi-Webseite allein verantwortlich. Die Haftung von der Aktivcenter-Schwarzwaldgaudi, wenn eine solche 

ungeachtet der vorstehenden Regelungen aus welchem Rechtsgrund auch immer gegeben sein sollte, beschränkt sich 

in jedem Fall auf Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden oder auf der 

Verletzung einer für das Vertragsverhältnis wesentlichen Hauptpflicht beruhen. Für Schäden, die auf einer fahrlässigen 

Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten oder von Pflichten im Rahmen der Vertragsverhandlungen beruhen, wird 

die Haftung für mittelbare Schäden und untypische Folgeschäden ausgeschlossen und im übrigen der Höhe nach auf 

den vertragstypischen Durchschnittsschaden begrenzt. Eine etwaige zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Ratschläge oder Informationen, die Sie im Rahmen der Nutzung der 

Aktivcenter-Schwarzwaldgaudi-Webseite erhalten, sei es schriftlich oder mündlich, begründen keinerlei Gewährleistung 

von der Schwarzwaldgaudi, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.  

 

§ 20 Mitwirkungsobliegenheit 

Sie sind verpflichtet bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken 

eventuelle Schäden zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. Sie sind auch verpflichtet, Ihre Beanstandungen 

unverzüglich vor Ort uns bzw. unseren Mitarbeitern zur Kenntnis zu geben. Wir bzw. unsere Mitarbeiter werden für 

Abhilfe sorgen sofern dies möglich ist. Unterlassen Sie schuldhaft auf einen eingetretenen Mangel hinzuweisen, ist ein 

Anspruch auf Minderung ausgeschlossen. 

 

 

 

§ 21 Marken  

„Schwarzwaldgaudi", das Schwarzwaldgaudi-Logo  und Schriftzüge, Waren- und Dienstleistungsbezeichnungen sind 

eingetragene Marken von Schwarzwaldgaudi. Ohne vorherige Zustimmung von Schwarzwaldgaudi  dürfen diese Marken 

nicht veröffentlicht oder in sonst irgendeiner Weise genutzt werden.  

 



 

 

    

 

§ 22 Änderungen der AGB 

 

Die Schwarzwaldgaudi behält sich das Recht vor, die AGB für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Es gelten die auf 

der Webseite abrufbaren AGB in der jeweiligen Fassung, ohne dass ein gesonderter Hinweis hinsichtlich einer Änderung 

erfolgt.  

 

§ 23 Sonstige Bestimmungen und Vereinbarungen 

 

Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages EDV-mäßig 

verarbeitet, gespeichert und weitergegeben. Personenbezogene Daten werden entsprechend dem 

Bundesdatenschutzgesetz geschützt.  

 

§ 24 Erfüllungsort / Rechtswahl / Gerichtsstand / Sonstiges  

 

1. Soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort- und Zahlungsort der Geschäftssitz der 

Schwarzwaldgaudi.  

2. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt nicht, wenn spezielle 

Verbraucherschutzvorschriften in Ihrem Heimatland günstiger sind (Art. 29 EGBGB).  

3. Haben Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedsstaat, oder sind Sie 

Kaufmann oder haben Sie Ihren festen Wohnsitz nach Wirksamwerden dieser AGB ins Ausland verlegt oder ist Ihr 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz der Aktivcenter-Schwarzwaldgaudi.  

4. Die jeweils aktuelle Version der AGB steht Ihnen unter www.schwarzwaldgaudi.de zum Abruf zur Verfügung. Eine 

Buchung auf dieser Webseite kann nur in deutscher Sprache vorgenommen werden.  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der  Schwarzwaldgaudi          Schwärzenbach 24              D-79822 Titisee-Neustadt  

Geschäftsführer: Michael Heizmann 

Zuständige Gericht: Amtsgericht Titisee-Neustadt 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE210149123            Stand: Januar 2010  

 

  

_______________________________   _______________________________ 

Ort / Datum       Unterschrift    

http://www.schwarzwaldgaudi.de/

