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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Die nachfolgenden allgemeinen Vertragsbedingungen sind ein integrierter
Bestandteil des Vertrages, der sie an BUONI SENTIERI.com bindet.
Das gedruckte Anmeldeformular (für diejenigen, die über keine
Internetverbindung verfügen) und das Anmeldeformular auf dieser website, sowie
eventuelle Informationen die Sie erhalten haben, sind die Vertragsgrundlagen der
Aktivität, für die Sie sich entschieden haben.
Dieser Vertrag wird durch die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen geregelt:
ANMELDUNG
Die Anmeldung für eine Wanderung wird gültig wenn die folgenden Daten
angegeben worden sind (per Telefon, e-mail oder durch das Ausfüllen des
Formulars auf der website):
Vor- und Nachname, Herkunftsland, E-mail,Telefonnummer und Anzahl der
Teilnehmer. Es werden ausschließlich Anmeldungen angenommen, die all die
genannten Angaben vor dem Anmeldeschluss mitgeteilt haben.
KOSTEN
Die im Programm angegeben Preise gelten für eine Person und beziehen sich auf
die im Programm beschriebene Tätigkeit des Naturführers für die gesamte Dauer
des Ausflugs.
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Für Familien und Gruppen (Freunde, Arbeitskollegen usw.) können Ermässigungen
gemacht werden.
Im Falle mehrtägiger Wanderungen ist eine Anzahlung nötig, die sowohl als
Buchungsbestätigung gilt, sowie zur Reservierung der Berghütte und/oder zum
Kauf von Fahrkarten u.ä. verwendet wird.
Normalerweise sind die Mahlzeiten Lunchpakete oder Selbstverpflegung deren
Kosten vom Teilnehmer getragen werden. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt
die Bezahlung am Ende des Programms und es wird eine reguläre Rechnung

übergeben.
BEZAHLUNG
Die Bezahlung der Ein-Tages-Ausflüge erfolgt vor Ort in Bargeld.
Bei mehrtätigen Ausflügen wird eine Anzahlung von 50% des Preises, spätestens
15 Tage vor Beginn des Ausflugs (falls nicht anders angegeben) auf folgendes
Konto überwiesen: Kontonummer IT30F0306967684510326179750
Diese Überweisung gilt als definitive Bestätigung der Teilnahme.
Der verbleibende Betrag wird bei Antritt der Wanderung in bar bezahlt.
ABSAGE DER RESERVIERUNG
Im Falle einer Absage des Naturführes erfolgt eine vollständige (100%)
Erstattung der bereits überwiesenen Anzahlung.
Im Falle einer Absage Ihrerseits erfolgt eine vollständige (100%) Erstattung der
Anzahlung wenn diese 7 Tage vor Beginn der Wanderung geschieht. Sollte die
Absage 7 oder weniger Tage vor Beginn geschehen, werden 50 % der Anzahlung
erstattet.
Keinerlei Rückerstattung erfolgt im Falle einer kürzeren Dauer der Wanderung,
was auch immer der Grund hierfür sei. Schlechte körperliche oder psychische
Verfassung, die zu einer Beeinträchtigung eines erfüllenden Erlebens der
ausgewählten Betätigung führt, berechtigt keinesfalls zu einer Rückerstattung.
DATENSCHUTZ
Alle Daten und Informationen die mir mitgeteilt werden, werden in keinem Fall an
andere weitergegeben, so wie es die Gesetzgebung zum Datenschutz vorsieht.
Um die Rechte wahr zu nehmen, die in Gesetzartikel 7 des Gesetzesdekrets
196/2003 festgelegt sind (wie Daten zu löschen oder abändern), werden
diejenigen, die dies wünschen, gebeten mir eine E-mail zu schicken. Ich behalte
mir allerdings das Recht vor, die E-mail meiner Kunden zu nutzen, um sie über
meine Aktivitätenzu informieren.
GERICHTSSTAND
Es gilt ausschließlich italienische Rechtssprechung. Im Falle eines Rechtsstreits
ist das Gericht in Verbania (Provinz von Verbania (VB)) Gerichtsstand.

