Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mietbedingungen:
1) Das Mieten von unseren Verleihartikeln setzt die Zustimmung unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen voraus, die wie folgend erläutert werden.
2) der Verleihtarif gilt nur für aufeinanderfolgende Tage.
3) Schlechte Witterung oder andere Behinderungen befreien nicht von der Bezahlung
den Verleihtarifs.
4) Bei Krankheit oder Verletzung des Mieters während der Mietdauer gilt bei Vorlage
eines ärztlichen Attestes folgende Regelung:
a - sofortige Rückgabe der Mietgeräte
b - keine Berechnung des Miettarifes ab Ausstellungsdatum des ärztliches Attestes
c - Gutschrift oder Geldrückgabe ab Ausstellungsdatum der ärztlichen Bestätigung für die
restlichen bezahlten Verleihtaged – bei Online Reservierung behalten wir uns eine Bearbeitungsgebühr von 10% der
Restsumme vor.
5) Bei Nichtvorlage einer ärztlichen Bestätigung im Verletzungs-bzw. Krankheitsfall
wird der volle Verleihtarif verrechnet.
6) Die Weitergabe des Verleihmaterials an Dritte ist untersagt.
7) Wenn Sie das Material nicht bereits Online versichert haben ist es weder gegen Bruch
noch gegen Diebstahl versichert.
Bei Diebstahl ist in jedem Fall eine polizeiliche Meldung erforderlich, der Preise des
gestohlenen Material richtet sich nach dem Zeitwert.

Versicherungsbedingungen:
Es besteht die Möglichkeit bei Online Buchung die gemieteten Artikel zu versichern, vor Ort
ist das nicht mehr möglich.
Bei Diebstahl eines Mietgerätes ist bei der zuständigen Polizei unverzüglich Anzeige zu
erstatten.
Ohne Anzeige bei der örtlichen Polizei ist die Versicherung nicht gültig!
Die Versicherung ist Personenbezogen und kann nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Versicherung gilt nur für den abgeschlossenen Mietzeitraum.
Bei Diebstahl aus ortsfesten Räumen wie Skikeller und Apres Ski Gelände entfällt die
zuständige Versicherung.
Bei mutwilliger Beschädigung werden die Reparaturkosten verrechnet.
Für Unfälle aller Art übernehmen wir keine Haftung.

Stornierung:
Im Falle einer innerhalb des Mietzeitraumes auftretenden Krankheit oder eines Unfalles
bleiben die Mietbedingungen gültig.
Nur das Material der direkt betroffenen Person kann zurückgegeben werden und somit
entsprechend der absolut genutzten Tage berechnet werden. (nur mit ärztlichem Attest)

Skikurs Bedingungen:
Der Kunde ist berechtigt bis 24 Stunden vor dem gebuchten Datum Gruppen Skikurse
kostenfrei zu stornieren.
Im Falle einer Online Buchung behalten wir uns eine Bearbeitungsgebühr bzw.
Rücküberweisungsgebühr von -10% vor.
Innerhalb der 24 Stunden berechnen wir eine Stornogebühr von 50% vor.
Privatunterricht kann nur mit Vorlage einer ärztlichen Bestätigung kostenlos (Online -10%)
storniert werden.
Wurde bereits ein Teil der gebuchten Leistung in Anspruch genommen, erfolgt eine
Neuberechnung der Tarife für die schon in Anspruch genommen Leistung gemäß den
Kurskarten – Tarifen. Der den so errechneten Tarif übersteigende Teil des bereits bezahlten
Betrages wird zurück erstattet.
Zur Ausübung des Rücktrittsrechtes hat der Kunde eine Rücktrittserklärung per Mail oder
telefonisch an uns zu richten:
Mail: info@skischule-ellmau.com
Tel: +4353582572

