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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) UND 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
[Version vom 17. Oktober 2022] 

1. Allgemeines
Die AGB gelten bei sämtlichen Dienstleistungen (Führungstouren, Ausbildungsangebote etc.) in
den Geschäftsbereichen "Bergführen, Skiführen, Canyoning" sowie "Führen von Wanderungen
(Sommer und Winter)" zwischen der Kundin / dem Kunden und dem jeweiligen Bergführer,
Skiführer oder Wanderführer des Vereins Walser Guides (ZVR-Zahl 901 220 243). Bei Vermittlung
durch Agenturen, Vereine etc. können auch deren AGB Geltung haben.

2. Anmeldung/Vertragsabschluss
Die Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder mündlich erfolgen. Der Vertrag kommt
verbindlich zustande, sobald eine schriftliche oder mündliche Bestätigung erfolgt ist. Alle
genannten Preise sind in Euro ausgewiesen, es gelten grundsätzlich die aktuellen Preise zum
Zeitpunkt der Anmeldung bzw. des Vertragsabschlusses. Sollten sich Preise ändern, auf die wir
keinen Einfluss haben (Bergbahnen, Unterkünfte etc.), können diese eine nachträgliche
Preisänderung bewirken.

3. Zahlungsbedingungen
Soweit nichts Gegenteiliges vereinbart wird, ist innerhalb einer Woche ab der verbindlichen
Buchung eine Anzahlung von 30 % zu leisten.  Der Restbetrag ist vor Beginn der Veranstaltung zu
bezahlen, bei Banküberweisung spätestens eine Woche vor dem ersten Tag der Tour/Ausbildung.
Eventuell anfallende Bankgebühren trägt die Kundin / der Kunde.

4. Anforderungen
Die klar kommunizierten Anforderungen für eine Veranstaltung sind Bestandteil des Vertrages.
Erfüllt ein/eine TeilnehmerIn diese Anforderungen nicht, ist der Bergführer, Skiführer oder
Wanderführer berechtigt, ihn/sie ganz oder teilweise vom Veranstaltungsprogramm
auszuschließen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des bezahlten Preises.

5. Ausrüstung
Für Leihausrüstung, die gegebenenfalls zur Verfügung gestellt wird (gratis oder gegen eine
Leihgebühr), sind die Kosten für Verlust oder Reparatur (die über die normale Abnützung
hinausgehen) von der Teilnehmerin / dem Teilnehmer zu tragen. Gleiches gilt auch für durch
KundInnen verschuldeten Verlust von Ausrüstungsgegenständen des Bergführers, Skiführers oder
Wanderführers.
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6. Rücktritt durch Sie
Sie sind berechtigt jederzeit vor der Veranstaltung vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt
muss schriftlich erfolgen, maßgeblich ist das Eingangsdatum der schriftlichen Annullierung. Für
den Rücktritt oder Nichtantritt werden folgende Stornogebühren verrechnet:
30 bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn 40 %, 20 bis 10 Tage 80 %, danach 100 % des
Gesamtbetrages. Bereits angefallene Kosten (Anzahlungen auf Hütten etc.) werden zur Gänze
verrechnet. Ein/eine TeilnehmerIn, der/die die Gruppe aus welchen Gründen immer vorzeitig
verlässt, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung.
Unabhängig vom Stornogrund (auch bei Krankheit, Unfall, Todesfall) und auch bei Nominierung
und Entsendung eines Ersatzteilnehmers wird eine Stornogebühr von EUR 15,00 als
Verwaltungsentschädigung verrechnet.
Es wird jedem Kunden / jeder Kundin empfohlen, eine Reisestornoversicherung abzuschließen.

7. Rücktritt durch uns
Wenn die Wetter- oder Lawinenbedingungen die Durchführung einer Veranstaltung aus
Sicherheitsgründen nicht erlauben, behalten wir uns das Recht vor, diese Tour/Ausbildung zu
verschieben, alternative Angebote zu offerieren oder abzusagen. Lediglich im Falle einer Absage
besteht die Verpflichtung unsererseits, das geleistete Entgelt zu retournieren. Bereits
angefallene Kosten (Anzahlungen auf Hütten etc.) können nicht zurückbezahlt werden und
müssen von der Kundin / dem Kunden getragen werden.

8. Programmänderungen
Da die Durchführung des jeweiligen Programms stark von Wetter, Schneelage, Lawinensituation
etc. abhängt, können wir für dessen genaue Einhaltung nicht garantieren. Die Entscheidung über
Änderungen oder die Absage einzelner Programmpunkte bleibt dem Bergführer, Skiführer oder
Wanderführer vorbehalten. Für aus Wetter- und Sicherheitsgründen, oder vom Kunden / von der
Kundin selbst verschuldete, unterbliebene Touren können keine Ersatzansprüche geltend
gemacht werden.

9. Versicherung und Haftung
Jedem/jeder TeilnehmerIn wird der Abschluss einer Haftpflicht- und Unfallversicherung
empfohlen, die Bergungs- und Rücktransportkosten inkludiert. Weiters empfehlen wir den
Abschluss einer Reisestornoversicherung.
Den Anweisungen des Berg- und/oder Skiführers ist unbedingt und genauestens Folge zu leisten.
Eine Verletzungsgefahr kann trotz sorgfältiger Planung nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Jeder/jede TeilnehmerIn nimmt zur Kenntnis, dass immer ein Restrisiko einer Verletzung bleibt,
wofür keine Haftung übernommen wird.
Eine Haftpflichtversicherung seitens des Bergführers, Skiführers oder Wanderführers besteht.
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Leistungsstörungen durch Wetter, Ausfall von Bahnen oder durch andere Ereignisse, die sich 
unserem Einfluss entziehen, sind nicht regresspflichtig. 

10. Datenschutz
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In den
folgenden Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website sowie über die Datenverarbeitung durch den
Verein Walser Guides und den Bergführern, Skiführern und Wanderführern der Walser Guides.

Kontakt mit uns: 
Wenn Sie per Kontakt- oder Anmeldeformular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns 
aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall 
von Anschlussfragen bis auf Widerruf bei uns gespeichert. Diese Daten werden gegebenenfalls an 
den ausführenden Bergführer, Skiführer oder Wanderführer weitergegeben, die diese wiederum 
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten. Weiters werden 
bestimmte Daten (Namen, Zeitpunkt und Inhalt der Veranstaltung) an die Steuerberater der 
Walser Guides und der jeweiligen Bergführer, Skiführer und Wanderführer weitergegeben. 
Ihre Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte, oben nicht erwähnte Parteien, 
weiter. 

Ihre Rechte: 
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder 
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie 
sich bei uns [info@walserguides.at] oder der Datenschutzbehörde beschweren. 

11. Rechtswahl
Es gilt das österreichische Recht.

12. Gerichtsstand:
A-6700 Bludenz, Österreich


	Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und
	Datenschutzerklärung
	1. Allgemeines
	2. Anmeldung/Vertragsabschluss
	3. Zahlungsbedingungen
	4. Anforderungen
	5. Ausrüstung
	6. Rücktritt durch Sie
	7. Rücktritt durch uns
	8. Programmänderungen
	9. Versicherung und Haftung
	10. Datenschutz
	11. Rechtswahl
	12. Gerichtsstand:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.40000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 250
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004200720069006500660070006100700069006500720020006500740063002E0022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022004200720069006500660070006100700069006500720020006500740063002E0022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200027005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B0027005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails true
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PageLayout /SinglePageContinuous
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


