AGB`s zu den Ferienaktionen der Samtgemeinde Spelle

§1 Geltung
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Dienstleistungen zwischen der Samtgemeinde Spelle und einem Nutzer in
ihrer zum Zeitpunkt der Aktionsbuchung gültigen Fassung.
Nutzer ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13
BGB).
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des
Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für
Bestellungen über das Veranstaltungsmodul
https://veranstaltung.spelle.de/teilnehmen
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Samtgemeinde Spelle
Hauptstraße 43
48480 Spelle
zustande.
(3) Die Präsentation der Ferienaktionen in unserem Veranstaltungsmodul
stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar, sondern
sind nur eine unverbindliche Aufforderungen, Ferienaktionen zu buchen.
Mit der Anmeldung zu einer gewünschten Ferienaktion wird ein
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Buchungsvertrages abgegeben.
(4) Bei Nutzung des Veranstaltungssystems gelten folgende Regelungen:
Der Nutzer gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in
unserem Veranstaltungsmodul vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich
durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1)
2)
3)
4)
6)

Auswahl der gewünschten Fahrt
Eingabe korrekter persönlicher Daten
Eingabe einer korrekten E-Mail Adresse
Eingabe der korrekten IBAN und BIC für die SEPA-Lastschrift
Bestätigung der SEPA Daten und Freigabe zur Abbuchung

7) Bestätigung der AGB`s der Samtgemeinde Spelle
8) Verbindliche Anmeldung zur gewünschten Fahrt
Der Nutzer kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch
Betätigen der in dem von ihm verwendeten Internet-Browser enthaltenen
„Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu der Internetseite
gelangen, auf der die Angaben zu seiner Person erfasst werden und
Eingabefehler berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den
Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung
unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail
(„Auftragsbestätigung“). Mit dieser nehmen wir Ihr Angebot an.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unser
Veranstaltungsmodul: Wir senden Ihnen alle wichtigen Aktions- und
Bezahldaten zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter :
https://veranstaltung.spelle.de/AGB-Ferienaktionen-SamtgemeindeSpelle.pdf einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht
mehr über das Internet zugänglich.
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise sind Endpreise und es entstehen keine
zusätzlichen Kosten, es sei denn diese sind in den Beschreibungen der
einzelnen Ferienaktionen vorgegeben. In diesem Fall sind die zusätzlichen
Kosten mit dem jeweiligen Anbieter direkt zu verhandeln.
(2) Seit 2019 wird das SEPA-Lastschriftverfahren verpflichtend eingeführt.
Eine weitere Zahlungsmöglichkeit ist aufgrund organisatorischer Gründe
nicht mehr möglich. Mit Teilnahme wird die Samtgemeinde Spelle
ermächtigt die erforderlichen Teilnehmergebühren vom angegebenen
Bankkonto des Nutzers abzubuchen. Wenn das Konto die erforderliche
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden
im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Kosten aus möglichen
Rücklastschriften trägt der Nutzer.
(3) Hat der Nutzer Ferienaktionen ausgewählt die per Bezahlung am
Veranstaltungstag vor Ort bezahlt werden müssen, so verpflichtet er sich
die Zahlung in bar vorzunehmen. Falls es zu Zahlungsversäumnissen
kommt, behalten sich die jeweiligen Anbieter vor die entstandenen Kosten
in Rechnung zu stellen.
§4 Durchführung der Aktionen
(1) Sofern wir dies in der Veranstaltungsbeschreibung nicht deutlich
anders angegeben haben, sind alle von uns angebotenen Aktionen
verbindlich und werden durchgeführt. Die Durchführung erfolgt zu den
angegebenen Terminen.

(2) Die Gefahr des zufälligen Ausfalls einer Ferienaktion aufgrund
Erkrankungen des Anbieters oder einer zu geringen Teilnehmerzahl
besteht. Sollte dieser Fall eintreten werden die entsprechenden
Teilnehmergebühren des Nutzers zurück überwiesen.

§5 Widerrufsrecht des Nutzers
Widerrufsrecht für den Nutzer
Nutzern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Die Anmeldungen zu den Ferienaktionen sind verbindlich.
Sie haben das Recht, binnen des Anmeldezeitraums ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beläuft sich vom Donnerstag, dem 23.05.2019 bis
Sonntag, dem 09.06.2019.Danach ist keine Widerrufung mehr möglich.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Samtgemeinde Spelle
Hauptstraße 43
48480 Spelle
E-Mail: jugendpfleger@spelle.de
Tel: 05977/937500
nur mittels eines ärztlichen Attests oder einer eindeutigen Erklärung (z.B.
Tod eines Angehörigen) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist per E-Mail
oder postalisch an oben genannte Adressen absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen und die Samtgemeinde Spelle diesen
Widerruf akzeptiert, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, zurückzuzahlen. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.

Ende der Widerrufsbelehrung
§6 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
§7 Vertragssprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
§8 Ansprechpartner für weitere Fragen
Der Jugendpfleger steht für Fragen, Wünsche und Anmerkungen
werktags von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr unter
Telefon: 05977 / 937500
Telefax: 05977 / 937992
E-Mail: jugendpfleger@spelle.de
zur Verfügung.
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