
Segelwelt.at
Andreas Hanakamp GmbH | Bahngasse 46 | 2700 Wiener Neustadt | Austria
www.segelwelt.at | office@segelwelt.at | +43 (0) 2622 28074
Shop-Öffnungszeiten: Mi. - Do. 9 - 12 Uhr | Fr. 15 - 18 Uhr

Anmeldung für einen Segelwelt.at Segeltraining
Anrede: Herr  Frau

Vorname: …………………………………… Name:    ………..………………………………

Straße: …………………………………………………………………………………………

PLZ:  …………………………………… Ort: ………………………………………….

Email:  …………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………….……………………………………...

Yachtclub: ……………………………  ÖSV Nummer (optional): …………………..

Hiermit melde ich mich verbindlich (!) zu folgendem Segeltraining an:

Segeltörn:    …………………………………………………………………………........................

Datum: von ……………………  bis ………………………………………….

Einsegeltag:	 	 	 �	JA	 	 �	NEIN

Hotelzimmer:		 	 �	JA	 	 �	NEIN

Mitfahrgelegenheit:	 	 �	JA	 	 �	NEIN

Bemerkung (Anmeldung mehrerer Teilnehmer, Wünsche, Anregungen,…):

Mit der Anmeldung ist binnen einer Woche eine Anzahlung von € 75.- fällig. Die Anmeldung gilt 
erst mit Eingang der € 75.- Anzahlung auf das Konto von Segelwelt.at.

Segelwelt.at	|	Andreas	Hanakamp	GmbH	|	IBAN:	AT49	2026	7002	0000	3481	||	BIC:	WINSATWN

Ich	melde	mich	für	die	oben	gewählte	Veranstaltung	an	und	habe	die	Teilnahmebedingungen	und	
den Hinweis zur DSGVO gelesen und akzeptiert.

………………………………………………… ………………………………………………………
Ort, Datum      Unterschrift
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Teilnahmebedingungen 
 

1. Vertragsabschluss 
Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie Segelwelt.at/Andreas Hanakamp GmbH (im Folgendem „Segelwelt.at“) 
den Abschluss eines Vertrages für sich und die in der Anmeldung genannten Mitsegler verbindlich an. 
Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Annahme durch Segelwelt.at zustande. 
Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt Ihrer Anmeldung ab, liegt darin ein neues 
Angebot von Segelwelt.at, an welches Segelwelt.at für die Dauer von 10 Tagen nach Zugang dieses 
Angebotes gebunden ist. 

2. Vertrag / Mindesteilnehmer*innen Anzahl 
Segelwelt.at kann vom Vertrag bis sechs Wochen vor Trainingsbeginn zurücktreten, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde oder andere Widrichkeiten eingetreten sind. Nach 
Möglichkeit bietet Segelwelt.at dem/der Reisenden die Teilnahme an einem vergleichbaren 
Ersatztraining (ggf. zu einem anderen Termin) an. Sollte dies seitens Segelwelt.at oder seitens des 
Teilnehmers nicht möglich sein, erfolgt die Erstattung der bisher an Segelwelt.at geleisteten 
Zahlung(en). 

3. Zahlungsbedingungen 
Nach Empfang der Buchungsbestätigung und der Rechnung wird innerhalb einer Woche eine 
Anzahlung in Höhe von € 75.- fällig. 
Die Restzahlung des Veranstaltungspreises ist sechs Wochen vor Trainingsbeginn, bei Buchung 
innerhalb von sechs Wochen vor Trainingsbeginn ist der gesamte Reisepreis innerhalb einer Woche 
nach Empfang der Buchungsbestätigung und der Rechnung fällig. 
Für die Rechtzeitigkeit der Zahlungen kommt es auf den Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto von 
Segelwelt.at an. 

4. Leistungen 
Der Preis beinhaltet einen Trainingsplatz an Bord einer Trainingsyacht, die Benutzung aller zum 
Inventar des Schiffes gehörenden Ausrüstungsgegenstände und die Teilnahme am Segeltraining. 

5. Kündigung 
a) Segelwelt.at kann den Vertrag außerordentlich mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn 
- der/die Trainingsteilnehmer*in entgegen seiner Erklärung nicht die körperliche Eignung aufweist, 
- der/die Trainingsteilnehmer*in trotz der abgegebenen Erklärung im Fall einer Abmahnung entgegen 
seiner Verpflichtung, den Anordnungen des Trainers Folge zu leisten, dieser Verpflichtung nicht 
nachkommt oder sonst durch sein Verhalten oder Tun die Durchführung des Trainings gefährdet oder 
stört oder die Gesundheit oder körperliche Unversehrtheit der Teilnehmer*innen gefährdet. 
b) Bei einer fristlosen Kündigung durch Segelwelt.at behält Segelwelt.at den Anspruch auf den 
Trainingspreis. Der/die störende Trainingsteilnehmer*in hat für eventuelle Mehrkosten seiner/ihrer 
Rückreise bzw. seines Ausschlusses vom Training selbst aufzukommen. 
c) Die gesetzlichen Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt. 

6. Rücktritt 
a) Im Fall des Rücktritts vom Vertrag durch eine*n Trainingsteilnehmer*in kann Segelwelt.at eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung beträgt bei einem Rücktritt: 
- bis 6 Wochen vor Trainingsbeginn: € 100.- 
- bei Nichtteilnahme ohne Benachrichtigung oder ab 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kann keine 
Rückerstattung der geleisteten Zahlungen erfolgen, es sei denn, ein*e Ersatzteilnehmer*in wird gestellt. 
In diesem Fall ist die Stornogebühr von € 100.- zu zahlen. 
c) Bricht der/die Trainingsteilnehmer*in das Training vorzeitig ab, insbesondere, ohne durch einen nicht 
zu beseitigenden Mangel oder höhere Gewalt hierzu veranlasst worden zu sein, so behält Segelwelt.at 
den Anspruch auf den Veranstaltungspreispreis. 
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7. Haftung 
a) Eine Haftung von Segelwelt.at tritt gleich aus welchem Rechtsgrund nur ein, wenn der Schaden 
- durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des 
Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde, 
- auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen ist oder wenn wegen der Übernahme einer 
Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft oder für Körperschäden gehaftet wird. 
b) Jede*r Mitsegler*in nimmt auf eigenes Risiko an der Veranstaltung und den damit in Zusammenhang 
stehenden Aktionen teil, und ist individuell voll und ganz für sich verantwortlich. Sie hat für ihre Person 
die jeweils erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, z. Bsp. das Anlegen von Lifebelts und 
Rettungswesten und die Sicherung seiner Person wann und wo immer. Die Sicherheit der 
Trainingsteilnehmer*innen liegt nicht im Verantwortungsbewusstsein der Trainer. Entgegen dieser 
Regelung getroffenen Absprachen vor Ort sind ungültig. 
c) Der/die Teilnehmer*in wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der gebuchten 
Veranstaltung um ein sportliches Training handelt. Die Intensität und Dauer des täglichen Trainings wird 
von den Trainern des Veranstalters vorgeschlagen, jedoch ist jede*r Teilnehmer*in selbst dafür 
verantwortlich, dass sein/ihr persönliches Niveau nicht überschritten wird. 
d) Die Mitsegler*innen erklären hiermit ferner, dass sie jegliche gegenseitige Haftung für Schäden an 
Leib, Gesundheit oder Eigentum anderer Mitsegler*innen und jegliche Forderung von 
Schadenersatzansprüchen untereinander ausschließen, soweit sie aus Tätigkeiten in unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung verursacht wurden. Diese gilt auch für 
Folgeschäden aus der Beteiligung an dieser Veranstaltung und für Rechtsnachfolger der 
Mitsegler*innen. Der Veranstalter empfiehlt das abschließen einer Haftpflichtversicherung, sofern diese 
nicht im Rahmen einer Haushaltsversicherung besteht. 
e) Die Teilnehmer*innen erklären sich bereit, den Veranstalter über Erkrankungen oder gesundheitliche 
Risiken zu informieren. Insbesondere gilt dies für Risiken im Bereich Herz-Kreislauf, Lunge, 
Stützapparat, neurologisch und psychologische Erkrankungen sowie Alkohol- oder Drogenerkrankung. 
Im Krankheitsfall besteht die Möglichkeit einer Freigabe durch einen unserer Vertrauensärzte ohne 
Bekanntgabe des gesundheitlichen Risikos. 
f) Für Schäden am Schiff (Verschleiß ausgenommen), Verluste oder daraus resultierende Folgekosten 
haften alle Teilnehmer*innen solidarisch. Für Schäden die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zurückzuführen sind, haften der oder die Verursacher*in. Die Haftung ist mit dem 
Versicherungsselbstbehalt der Vollkaskoversicherung limitiert. Zur Klärung der der Schuldfrage gelten 
die IWB. Bei Beginn des Trainings hinterlegen die Segler*innen einer Yacht eine Kaution. Der 
Veranstalter empfiehlt den Abschluss einer Kautionsversicherung. 

 

 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht 
 
 

Hinweis zur DSGVO 
 

Sämtliche Daten, welche im Rahmen der Anmeldeabwicklung von dem/der Kunden/Kundin angegeben 
werden, werden gespeichert. Dazu gehören: 
Namen 
Adresse 
Email Adresse 
Telefonnummer 
Jene Daten, welche zur Auslieferung oder Auftragsabwicklung zwingend notwendig sind, werden an dritte 
Dienstleister weitergegeben. Sobald die Aufbewahrung Ihrer Daten nicht mehr erforderlich oder gesetzlich 
geboten ist, werden diese gelöscht. 
 


