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Anmeldung/Kursgebür
Die Anmeldung erfolgt über die Universität, in deren Ausschreibung der Kurs gefunden wurde oder über unser Anmeldeformular mit Angabe der
persönlichen Daten. Sie erhalten von uns eine Eingangsbestätigung. Die Anmeldung wird mit Überweisung der Kursgebür gültig.
Leistungen
Unsere Leistungen (Drachenflugkurs Einsteiger / Grundausbildung / A-Schein) ergeben sich aus der aktuellen Veranstaltungsbeschreibung,
Terminänderungen vorbehalten. Drachenfliegen ist eine Wetterabhängige sportart.
Haftung
Sie sollten gesund sein und sich den Anforderungen des Kursangebotes gewachsen fühlen. Die Teilnahme am jeweiligen Kurs erfolgt auf eigene
Gefahr. Die gesetzlichen Krankenversicherungen tragen bislang das relativ geringe Verletzungsrisiko beim
Drachenfliegen, da es nicht als Risikosportart definiert ist. Falls sie privat kranken – oder unfallversichert sind, sollten sie ihre Versicherung vor
Kursbeginn kontaktieren, ob für das Kursangebot Versicherungsschutz besteht. Seitens der Flugschule sind sie bei eventuellen Ansprüchen
Dritter als Führer der Fluggeräte haftpflichtversichert. Weitere Versicherungen bestehen nicht.
Wer zusätzlich eine Flugunfallversicherung abschließen möchte, kann sich dazu beim deutschen Hängegleiterverband www.dhv.de informieren.
Die Flugschule „Drachenflugzentrum Millau“ sowie ihr Personal schließen die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit aus. Die Flugschule behält sich
bei Missachtungen von Anweisungen während der Flugkurse vor entsprechende Personen vom Kurs auszuschließen. Ein Anrecht auf
Rückzahlung der Kursgebühren besteht in diesem Fall nicht.
Rücktritt durch den Teilnehmer / Umbuchungen
Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn des Kurses zurücktreten. Maßgeblich ist der Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung (per Email)
bei uns. Für den Rücktritt wird unabhängig vom Rücktrittszeitpunkt eine Bearbeitungsgebühr von 30 € erhoben (Verwaltungsaufwand etwa 45
Minuten). Dies gilt auch für Umbuchungen auf andere Kurse. Wir bitten um Verständnis das eine Umbuchung nur möglich ist solange
entsprechende Plätze verfügbar sind.
Weiterhin ist der Veranstalter berechtigt, bei Rücktritt eine Entschädigung für die getroffenen Vorkehrungen und Aufwendungen zu berechnen, es
gelten daher folgende Rücktrittsbedingungen:
•
•
•

bis 8 Wochen vor Kursbeginn:
ab 8 Wochen bis 4 Wochen vor Kursbeginn:
ab 4 Wochen vor Kursbeginn:

30 € (Bearbeitungsgebühr für Verwaltungsaufwand, etwa 30 Minuten)
50 % des Kurspreises
100 % des Kurspreises

Kursbeginn ist der Anreisetag (Samstag).
Sonderregelungen wie Gutscheine oder Umbuchungen sind in Ausnahmefällen nach Absprache mit dem Veranstalter möglich, um anfallende
Kosten für den Teilnehmer zu vermeiden. Ein generelles Anrecht besteht jedoch nicht. Wenn ihr eine Ersatzperson für uns habt die zu den
gleichen Konditionen und Zeiten euren Platz einnehmen kann erstatten wir euch in jedem Fall die Kursgebühr abzgl. der Bearbeitungsgebühr
zurück. Selbiges gilt falls wir den Platz neu besetzen können. Unsere staatlich geprüften Fluglehrer nehmen sich extra für die Kurse Urlaub von
ihren regulären Jobs um unterrichten zu können. Die Anzahl der benötigten Fluglehrer ist gesetzlich verpflichtend reguliert und richtet sich nach
der Teilnehmeranzahl. Fluggeräte und Ausrüstung unterliegen ebenfalls genauen Vorgaben und der Versicherungspflicht. Wir bitten daher um
Verständnis das wir verlässliche Anmeldungen benötigen da eine Planung und Durchführung der Kurse sonnst für uns nicht möglich ist!
Höhere Gewalt
Ist die Durchführung von Kursen aufgrund höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Pandemie oder auf ähnliche, nicht von der
Flugschule zu vertretende Ereignisse, z.B. auch Streik oder Naturkatastrophen, Aussperrung etc., nicht möglich so ist eine Rückzahlung der
Kursgebühr ausgeschlossen. Die entsprechenden Kurse sind so gelegt das nach unserer Erfahrung gute Meteorologischen Bedingungen zu
erwarten sind. Eine Garantie auf das Wetter gibt es aber natürlich auch von uns nicht. Schlechtes Wetter berechtigt daher nicht zur
Rückerstattung der Kursgebühren.
Rücktritt durch den Veranstalter
Bei einem eventuellen Rücktritt des Veranstalters werden die geleisteten Zahlungen umgehend zurückerstattet. Ein weiterer Anspruch besteht
nicht. Wir sind sehr bemüht, solche Fälle zu vermeiden. Gerichtsstand ist Hamburg in Deutschland.

Fassung vom 10. September 2021

DHV (Deutscher Gleitschirm- und Drachenflugverband e.V. - beliehene Verband des
Bundesverkehrsministeriums BMVI für die Aus- und Weiterbildung von Fluglehrern und Schulen) anerkannte
Drachenflugschule.

