Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Teilnahme an der The North Face Mountain Education
Series 2022.

Die The North Face Mountain Education Series 2022 (nachfolgend „TNFMES“ genannt) ist eine
Veranstaltung der fiedler & peter concepts GmbH (nachfolgend auch „Veranstalter“).
§ 1 Teilnahmebedingungen und Leistungsumfang

(1) Die Teilnahme an der TNFMES ist ausschließlich Frauen vorbehalten. Das Mindestalter der
Teilnehmerinnen beträgt 18 Jahre bzw. bei Minderjährigen nur durch Begleitung der Mutter.
Jede Teilnehmerin muss über den Email-Weg erreichbar sein.
(2) Der Leistungsumfang für die jeweilige Einzel-Veranstaltung ist auf der Homepage „www.womenmountain-education.com“ im Detail beschrieben.
(3) Organisatorische Maßnahmen gibt der Veranstalter den Teilnehmerinnen rechtzeitig vor Beginn der
jeweiligen Veranstaltung per E-Mail bekannt.
(4) Die Teilnehmerinnen sind grundsätzlich selbst für ihre Gesundheit verantwortlich. Sie erhalten vom
Veranstalter während des Anmeldeprozesses und vor Buchungsbestätigung eine Risikoinformation, die
der rechtzeitigen Einschätzung vor der Anmeldung dient. Mit der Bestätigung per Klick wird die
Risikoinformation als gelesen und verstanden akzeptiert.
§ 2 Anmeldung und Vertragsschluss

(1) Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt ausschließlich online über die Ticketverkaufsplattform eventbrite:
https://www.eventbrite.de/e/the-north-face-womens-mountain-education-tickets-331389393597
Anmeldungen per Fax, Telefon, E-Mail oder in schriftlicher Form auf dem Postweg werden nicht
angenommen.
(2) Jede Teilnehmerin muss selbstständig die Anmeldung ausführen. Die Angaben bei der Anmeldung
müssen vollständig und wahrheitsgemäß erfolgen.
(3) Nach vollständiger Durchführung der Online-Registrierung und Bezahlung über eventbrite
(„verbindliches Vertragsangebot“) erhält die Teilnehmerin eine Bestätigung über den Eingang der
Anmeldung per Email von eventbrite.
(4) Ein verbindlicher Vertrag über die Teilnahme an der Veranstaltung kommt zustande, wenn die vom
Veranstalter erklärte Annahme des Vertragsangebots bei der Teilnehmerin zugeht. Bei oder unverzüglich
nach Vertragsschluss wird der Veranstalter der Teilnehmerin die Teilnahmebestätigung zur Verfügung
stellen.
§ 3 Teilnahmegebühr und Zahlungsbedingungen

(1) Die Höhe der Teilnahmegebühr ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung und der
Teilnahmebestätigung.
(2) Die Zahlung der Teilnehmergebühr ist umgehend und in voller Höhe von 100% fällig.
(3) Zahlungen sind über eventbrite per Paypal, Sofortüberweisung oder Zahlung per Kreditkarte
möglich.
(4) Ohne vollständige Zahlung der Teilnahmegebühr vor Veranstaltungsbeginn besteht kein Anspruch
auf Teilnahme an der Veranstaltung.
§ 4 Übertragbarkeit

(1) Bis zum Veranstaltungsbeginn kann die Teilnehmerin sich durch eine andere geeignete weibliche
Person („Dritte“ oder „Ersatzperson“) ersetzen lassen.
(2) Der Veranstalter kann dem Eintritt der Dritten widersprechen, wenn diese den vertraglichen
Reiseerfordernissen nicht entspricht. Das gleiche gilt, wenn der Teilnahme der Dritten gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen.

(3) Tritt eine Ersatzperson in den Vertrag ein, so haftet die ursprüngliche Teilnehmerin zusammen mit
der Ersatzperson als Gesamtschuldner für die Teilnahmegebühr und die durch den Eintritt der Dritten
entstandenen angemessenen Mehrkosten.
(4) Der Veranstalter hat der Teilnehmerin einen Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch
den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind.
§ 5 Sicherheitsmaßnahmen, Ausschluss einer Teilnehmerin, fristlose Kündigung
durch den Veranstalter

(1) Den Anweisungen des Veranstalters und seines Personals (inklusive Guides, der
Industriepartner und Trainern) ist Folge zu leisten.
(2) Der Veranstalter kann den Vertrag auch nach Beginn der Veranstaltung aus wichtigem Grund
fristlos kündigen und eine Teilnehmerin von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung
ausschließen.
(3) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Teilnehmerin trotz Abmahnung erheblich die
Veranstaltung stört, so dass eine weitere Teilnahme für den Veranstalter oder die anderen Teilnehmer
nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch dann, wenn die Teilnehmerin sich nicht an sachlich begründete
Weisungen hält.
(4) Eine Abmahnung der Teilnehmerin vor Kündigung aus wichtigem Grund ist für den Veranstalter
entbehrlich, wenn die Teilnehmerin in besonders grober Weise die Veranstaltung stört. Das ist
insbesondere bei Begehung von Straftaten durch die Teilnehmerin gegen Leib und Leben, die sexuelle
Selbstbestimmung sowie das Vermögen der Mitarbeiter des Veranstalters, von Leistungsträgern oder
ihren Mitarbeitern sowie von anderen Teilnehmern der Fall. Dem gleichgestellt sind Beleidigungen und
üble Nachrede insbesondere gegenüber dem Veranstalter, dessen Leistungsträgern und Mitarbeitern
sowie gegenüber anderen Teilnehmerinnen während der Veranstaltung und auch im gesamten
Kommunikationsprozess.
(5) Dem Veranstalter steht in diesem Fall die Teilnahmegebühr weiter zu, soweit sich nicht ersparte
Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der Leistung(en) ergeben.
Schadenersatzansprüche des Veranstalters im Übrigen bleiben unberührt.
§ 6 Haftung, Verantwortlichkeit

(1) Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden nicht schuldhaft herbeigeführt wurde.
(2) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) durch den Veranstalter und dessen Erfüllungsgehilfen. Als
Kardinalpflichten gelten solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf,
und/oder Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Bei der Verletzung
von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters der Höhe nach auf den typischerweise
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(3) Die Teilnehmerinnen haben ihre gesundheitliche Eignung für die Veranstaltung, gegebenenfalls
durch Konsultation eines Arztes, und die Einschätzung der Risiken der sportlichen Events selbst zu
überprüfen.
(4) Die Teilnehmer haben selbst darauf zu achten, dass ihre Wertgegenstände, Bekleidungsstücke und
Ausrüstungsgegenstände nicht gestohlen werden oder verloren gehen.
(5) Die Beteiligung an Sportaktivitäten müssen die Teilnehmerinnen selbst verantworten.
(6) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen gelten nicht für gesetzliche
Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften und nicht für
sonstige gesetzlich zwingende Haftungen des Veranstalters.

§ 7 Datenverarbeitung, Datenschutzhinweis

(1) Die von den Teilnehmerinnen angegebenen personenbezogenen Daten werden zur
Vertragsdurchführung (Abwicklung der Veranstaltung) elektronisch verarbeitet. Dies gilt insbesondere
für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten. Mit der Anmeldung willigt die Teilnehmerin in eine
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein.
(2) Hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hält der Veranstalter deutsches und
europäisches Datenschutzrecht (EU-DSGVO) ein. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
unter: https://www.womenslanglaufcamp.com/datenschutz/
(3) Die Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme
an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen,
Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassette etc.) ohne Anspruch
auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden.
Dem kann die Teilnehmerin gegenüber dem Veranstalter durch ausdrückliche Erklärung widersprechen.
Es wird empfohlen, dies schriftlich, per Telefax oder E-Mail zu tun.
§ 8 Online-Streitbeilegung

Die EU-Kommission hat eine Internetseite zur Online-Streitbeilegung zwischen Unternehmern und
Verbrauchern (OS-Plattform) eingerichtet, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichen.
§ 9 Verbraucherschlichtung

fiedler & peter concepts ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
§ 10 Sonstige Regelungen

(1) Gerichtsstand ist, soweit dies zulässig vereinbart werden kann, der Sitz der fiedler & peter concepts
GmbH (Augsburg).
2) Rechtlich bindende Erklärungen können gegenüber den Teilnehmerinnen nur von dem
hierfür befugten Personenkreis des Veranstalters abgegeben werden.
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