Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Tegernseer Traktor Event
Inhalt

•

Allgemeines

•

Zweck

•

Leistungen und Preise

•

Reservierung und Buchung

•

Widrige Wetterbedingungen

•

Stornierung und Nichterscheinen

•

Geschenkgutscheine

•

Fahrzeugnutzung

•

Ausschluss- und Abbruchbedingungen

•

Haftung

•

Kaution

•

Übergabeprotokoll

•

Unfall

•

Datenschutz

•

Sonstiges

•

Widerrufsbelehrung

Allgemeines
Die Vertragssprache ist Deutsch. Grundlage für zustande kommende Verträge ist in Deutschland
geltendes Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Miesbach.
Zweck
Eventfahrten mit Oldtimertraktoren (nachfolgend Fahrzeuge genannt) für Fahrten auf öffentlichen
Straßen und Wegen sowie auf Wirtschaftswegen, für deren Benutzung eine Genehmigung vorliegt.
Eine Verwendung der Fahrzeuge für Arbeitseinsätze ist ausgeschlossen.
Preise und Leistungen
Die Fahrzeuge werden für den gebuchten Zeitraum zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Alle Preise
sind inkl. der gültigen Mehrwertsteuer und richten sich nach der jeweils aktuellen Preisliste. Die
Angebote sind freibleibend.
Im Preis sind die nachfolgend genannten Leistungen enthalten: Kraftstoffe, Kfz-Versicherungsschutz
und eine ausführliche Einweisung zur Bedienung der Fahrzeuge.
Die Nutzung der Fahrzeuge kann vom Veranstalter abgelehnt werden.
Nicht angekündigtes Überziehen der vereinbarten Fahrtzeit wird mit 50,- € pro angefangener Stunde
und Fahrzeug, in Rechnung gestellt.
Reservierung und Buchung
Es werden keine unverbindlichen Reservierungen entgegengenommen.
Buchungen werden nur in schriftlicher Form entgegengenommen (z.B. per E-Mail, Kontaktformular,
Brief). Sobald uns diese vorliegt, erhalten Sie eine Auftragsbestätigung. Nach Eingang Ihrer Zahlung
senden wir Ihnen die zugehörige Rechnung.

Widrige Wetterbedingungen
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Sind die Wetterbedingungen für einen Ausflug mit den Fahrzeugen nicht zumutbar, so kann der
Kunde binnen eines Zeitraums von 24 h vor Antritt der Fahrt kostenlos vom Vertrag zurücktreten, falls
die Vereinbarung eines Ersatztermins nicht möglich ist.
Als widrige Wetterbedingungen gelten:

•

Temperaturen unter 10° C

•

Dauerregen oder Gewitter

•

Sturm und Sturmböen

Maßgeblich für die Einschätzung der Wetterlage ist der lokale Wetterbericht (z.B. wetter.com). Eine
lediglich schlechte Wetterprognose liefert keinen Grund zur Stornierung der Buchung.
Stornierung und Nichterscheinen
Bis 14 Tage vor dem gebuchten Termin kann der Kunde seine Buchung ohne Angabe von Gründen
kostenlos stornieren. In diesem Fall wird eine eventuell bereits geleistete Zahlung zurückerstattet.
Erfolgt die Stornierung innerhalb einer 14-tägigen Frist vor dem gebuchten Termin, kann der
Veranstalter die geleistete Zahlung einbehalten.
Erscheint der Kunde nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, gilt der gebuchte Termin als wahrgenommen.
Eine Rückerstattung der geleisteten Zahlung erfolgt nicht.
Geschenkgutscheine
Gutscheine sind nur mit Unterschrift und Stempel des Ausstellers gültig. Einmal ausgestellte
Geschenkgutscheine sind nicht rückzahlbar. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen.
Fahrzeugnutzung
Voraussetzung zur Nutzung der Fahrzeuge ist, dass der jeweilige Fahrer das 21. Lebensjahr erreicht
hat, im Besitz einer gültigen und für das Führen der Fahrzeuge ausreichende Fahrerlaubnis
(Führerschein der Klasse B oder 3) ist. Ferner verfügt der Fahrer über Fahrpraxis und ist seit zwei
oder mehr Jahren ununterbrochen im Besitz dieser Fahrerlaubnis.
Die Fahrzeuge dürfen nur von Personen bewegt werden, die vor Antritt der Fahrt im
Vertrag/Übergabeprotokoll als Fahrer eingetragen wurden.
Vor Beginn der Fahrt sind die Fahrerlaubnis sowie ein gültiger Personalausweis oder Reisepass von
jedem Fahrer vorzulegen. Dem Veranstalter bleibt es vorbehalten, eine Kopie der Dokumente
anzufertigen.
Die Mitnahme von Kindern erfolgt auf eigene Gefahr, zudem müssen diese mindestens 10 Jahre alt
sein. Der Fahrer ist verantwortlich für Sicherheit seiner Mitfahrer.
Um eine Überlastung der Fahrzeuge und dessen Bauteile zu vermeiden, dürfen die Sitzplätze auf den
Kotflügeln maximal mit 100 kg belastet werden. Die Fahrer sollten eine Mindestgröße von 1,60 m
aufweisen und Körpergewicht von 120 kg nicht überschreiten. Ebenso darf das Gesamtgewicht des
Fahrzeugs nicht überschritten werden.
Die Anzahl der auf dem Traktor mitfahrenden Personen ist begrenzt auf die in den Fahrzeugpapieren
genannte Anzahl von Sitzplätzen (z.B. 1+1). Während der Fahrt ist das Stehen auf der Ackerschiene
untersagt.

Ausschluss- und Abbruchbedingungen
Sowohl das Führen des Fahrzeugs wie auch die Mitfahrt sind unter Einfluss von Alkohol oder Drogen
untersagt. Im Verdachtsfall kann der Veranstalter die Bereitstellung/Nutzung des Fahrzeugs
verweigern.
Der Veranstalter kann einen Fahrer zurückweisen, wenn dieser erkennbar nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug gefahrlos zu steuern bzw. zu beherrschen, und somit die Nutzung untersagen. Sollte kein
geeigneter Ersatzfahrer zur Verfügung stehen, so gilt der Zeitraum der Fahrt als beendet und
wahrgenommen.
Haftung
Für die Fahrzeuge besteht Versicherungsschutz gemäß den AKB (Allgemeinen Bedingungen für die
Kraftfahrtversicherung) des Versicherers.

Zur Deckung eines eventuell entstandenen Schadens durch die Versicherung, entstanden z.B. durch
Unfall, Diebstahl oder Feuer, wird pro Fahrzeug eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500,- € für
Vollkaskoschäden fällig. Ein Selbstbehalt kann gegen Gebühr von € 20,- pro Fahrzeug
ausgeschlossen werden.
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fahrer zum Zeitpunkt eines Schadensereignisses
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, nicht berechtigt ist das Fahrzeug zu führen oder er nicht
über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. In diesem Fall haftet der Fahrer in voller Höhe.
Für grob fahrlässig verursachte Schäden oder bei unsachgemäßer Behandlung/Bedienung der
Fahrzeuge haftet der Fahrer (oder auch der Mitfahrer, wenn er der Verursacher des Schadens ist)
ebenso in voller Höhe. Es ist ausdrücklich nicht gestattet, das Fahrzeug bei Talfahrten im Leerlauf
oder mit getretener Kupplung rollen zu lassen. Dies und eine Überschreitung der technischen
Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h durch Überdrehen des Motors gilt als unsachgemäße Behandlung
des Fahrzeugs und begründet im Schadensfall eine unbeschränkte Haftung.
Der Fahrer haftet während der Fahrt für die Einhaltung der StVO.
Kaution
Als Kaution akzeptieren wir gerne Ihre Scheck- oder Kreditkarte, die Sie vor Fahrtantritt hinterlegen.
Die Hinterlegung wird auf dem Übergabeprotokoll festgehalten und durch Unterschrift bestätigt.
Übergabeprotokoll
Der Veranstalter überlässt dem Kunden ein verkehrssicheres und technisch einwandfreies Fahrzeug
inkl. zusätzlicher Ausstattung (Warndreieck, Warnweste, Erste-Hilfe-Set, Kopie Fahrzeugpapiere). Bei
Verlust oder Beschädigung der Ausstattungsgegenstände leistet der Kunde vollumfänglichen Ersatz.
Mit der Übernahme anerkennt der Kunde, dass sich das Fahrzeug in einem fahrbereiten und
unbeschädigten Zustand befindet. Werden bei der Übergabe des Fahrzeugs bis dahin nicht entdeckte
Mängel festgestellt, werden diese vom Veranstalter – wenn möglich – umgehend behoben. Schäden,
die nicht umgehend behoben werden können, die Verwendung des Fahrzeugs aber nicht
beeinträchtigen, werden im Übergabeprotokoll festgehalten.
Tritt während der Fahrt ein Fehler oder Defekt am Fahrzeug auf, hat der Kunde umgehend die Fahrt
zu unterbrechen und den Veranstalter darüber zu informieren. Ist der Defekt derart, dass eine
Weiterfahrt nicht möglich ist, wird das Fahrzeug unverzüglich ausgetauscht. Falls ein Austausch nicht
möglich ist, hat der Kunde Anspruch auf anteilige Kostenerstattung. Ein darüber hinaus gehender
Schadenersatzanspruch seitens des Kunden besteht nicht.
Nach Fahrtende überprüfen der Kunde und der Veranstalter (oder ein Vertreter) gemeinsam das
Fahrzeug auf eventuelle Beschädigungen und Vollständigkeit der Anbauteile und der Ausstattung.
Das Ergebnis wird in einem Übergabeprotokoll festgehalten.
Unfall
Im Falle eines Unfalls, Diebstahls, Fahrzeugbrands oder sonstigen Schadensfall ist sofort der
Veranstalter zu informieren. Darüber hinaus muss die Polizei verständigt werden, wenn Personen
verletzt wurden, der entstandene Schaden die Bagatellgrenze von 300,- € überschreitet und dies zur
Feststellung des Schadenshergangs oder zur Feststellung des Verschuldens einer der am Unfall
beteiligten Personen erforderlich ist.
Gegnerische Ansprüche dürfen nicht anerkannt werden.
Für jedes Schadensereignis muss ein Unfallbericht (liegt den Fahrzeugpapieren bei) ausgefüllt und
von den am Unfall beteiligten Personen und möglichen Zeugen unterschrieben werden.
Der Unfallbericht muss Namen und Anschriften aller beteiligten Personen und Zeugen und die
amtlichen Kennzeichen der in den Unfall verwickelten Fahrzeuge beinhalten.
Fahrer und Mitfahrer des Fahrzeugs sind dazu verpflichtet, bei der Aufklärung des
Schadenereignisses jede in Frage kommende Unterstützung zu leisten.
Datenschutz
Dem Veranstalter ist es gestattet, alle für die Geschäftsbeziehung wichtigen Daten (einschließlich
Personendaten) zu speichern. Der Veranstalter verpflichtet sich dazu, die erhobenen Daten
ausschließlich für eigene Zwecke zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben.
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Sonstiges
Alle Angaben von oder zu Dritten (Preise, Öffnungszeiten, Wegbeschreibung etc.) sind ohne Gewähr.
Eine Begleitperson (Guide) kann bei rechtzeitiger Ankündigung vom Veranstalter gegen Berechnung
gestellt werden.
Bei Nutzung von 10 Traktoren pro Buchung wird ein 11. Traktor vom Veranstalter ohne Berechnung
zur Verfügung gestellt.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie uns (Tegernseer-Traktor-Event, Überfahrtweg 10, 83707 Bad Wiessee)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)

- An
Tegernseer-Traktor-Event
Überfahrtweg 10
83707 Bad Wiessee
E-Mail: info@tegernseer-traktor-event.de
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

___________
(*) Unzutreffendes streichen.
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