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Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen
der Werkstatt Wattensburger Meister
Februar 2019

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Angebote interessieren und danken für lhr Vertrauen. Wir
bitt€n Sie, die untenstehenden Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen sorgfältig durchzulesen.
1. Vertragsgegenstand
Die Werkstatt Waltensburger Meister veranstaltet sogenannte ,,Angebote" (Führungen, Tagesausflüge, mehr-
tägige Exkursionen, Workshops) rund um das Kulturerbe des Waltensburger Meisters. Für die mehrtägigen
Exkursionen regeln die Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen die Rechtsbeziehungen zwischen lhnen und der
Werkstatt Waltensburger Meister. Nachfolgend wird die Werkstatt Waltensburger Meister als "Werkstatt" bezeichnet.
2. Vertragsabschluss
Der Vertrag zwischen lhnen und der Werkstatt kommt mit lhrer schriftlichen, telefonischen, persönlichen oder elektroni-
schen Annahme der Offerte der Werkstatt zustande. Von diesem Zeitpunkt an werden die Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag und diesen Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen für Sie und die Werkstatt wirksam. Melden 5ie weitere
Reiseteilnehmer an, so stehen 5ie für deren Vertragspflichten (insbesondere Bezahlung des Reisepreises) wie für lhre
eigenen Verpflichtungen ein.

3. Leistungen
Unsere Leistungen ergeben sich aus der Beschreibung auf der Website r#:yw.lw.qltensbureef.ch und aus den Unterlagen, die
wir lhnen nach der Buchung zuschicken. Sonderwünsche lhrerseits oder Nebenabreden sind nur Vertragsbestandteil, wenn
die Buchungsstelle sie schriftlich und vorbehaltlos bestätigt hat. Die Leistungen derWerkstatt beginnen, wenn in derAus-
schreibung nicht anders vermerkt, ab dem in der Ausschreibung genannten Treffpunkt. Für die Anreise und das rechtzeitige
Eintreffen sind Sie selber verantwortlich.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
4.1. Die Preise für die Angebote ergeben sich aus den Publikationen der Werkstatt. Die Preise verstehen sich pro Person in

Schweizer Franken. Es sind jeweils die bei der Buchung gültigen Preise massgebend.

4.2. Der gesamte Betrag wird mit Erhalt der Buchungsbestätigung zur Zahlung fällig. Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht,
kann die Werkstatt die Angebotsleistung verweigern und Bearbeitungsgebühren nach Ziffer 5.1 resp. 5.2 geltend machen.

5. Sie können das Angebot nicht antreten (Annullierung)
5.1. Wenn Sie das Angebot absagen (annullieren), müssen Sie dies lhrer Buchungsstelle persönlich, durch Brief oder E-Mail

mitteilen. Bei Annullierung oder einer Umbuchung des Angebotes werden pro Person CHF 60 als Bearbeitungsgebühr er-
hoben (s. auch Ziffer 5.2). Diese Bearbeitungsgebühren werden nicht durch eine allenfalls bestehende Annullierungskosten-
versicherung gedeckt.
5.2. Sagen 5ie das Angebot innerhalb der folgenden Fristen vor Angebotsbeginn ab, so werden zusätzlich zu den Bearbei-
tungsgebühren (Ziffer 5. 1) folgende Annullierungskosten erhoben:
45 - 31 Tage vor Beginn: 25o/o des Angebotspreises / 30 - 15 Tage vor Beginn: 50% des Angebotspreises /
14 - 8 Tage vor Beginn: 80% des Angebotspreises / 7 - 0 Tage vor Beginn: 100% des Angebotspreises /
Nichterscheinen: ln allen Fällen 100% des Angebotspreises.
5.3. Wenn Sie lhre Reise absagen müssen, können Sie eine/n Ersatzreisende/n benennen, der/die bereit sein muss, unter
den bestehenden Bedingungen in den Vertrag einzutreten. Die Bearbeitungsgebühr (Ziffer 5.1) und allfällig entstehende
Mehr-kosten sind durch Sie und den/die Ersatzreisende/n zu übernehmen.
5.4. Es sind keine Versicherungen inbegriffen. Wir empfehlen den Abschluss einer Annullierungskosten-Versicherung.
6. Programm- und Preisänderungen
Die Werkstatt behält sich ausdrücklich das Recht vor, Ausschreibungsangaben, Leistungsbeschreibungen, Preise in ihren
Publikationen vor lhrer Buchung zu ändern. Die Werkstatt behält sich zudem das Recht vor, das Programm oder einzelne
vereinbarte Leistungen zu ändern, wenn unvorhersehbare oder nicht abwendbare Umstände es erfordern. Die Werkstatt
bemüht sich, lhnen gleichwertige Ersatzleistungen.anzubieten.
7. Absage des Angebotes durch die Werkstatt
7.1. Die Werkstatt ist berechtigt, das Angebot abzusagen, wenn Sie durch Handlungen oder Unterlassungen dazu berechtig-
ten Anlass geben. ln diesem Fall zahlt die Werkstatt lhnen den bereits bezahlten Reisepreis zurück; weitergehende An-
sprüche sind ausgeschlossen. Vorbehalten bleiben Annullierungskosten gemäss 5. 1 und 5.2 sowie weitere Schadenersatz-
forderungen durch die Werkstatt.
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7.2. FÜr alle Angebote der Werkstatt gilt eine Mindestteilnehmerzahl, die Sie bei der jeweiligen Ausschreibung finden. Be-
teiligen sich an einem Angebot weniger als die vorgesehene Mindestteilnehmerzahl, so kann die Werkstatt das Angebot bis
spätestens 14 Tage vor dem festgelegten Beginn absagen. Falls die Werkstatt die Reise mit weniger Personen trotzdem
durchführt, ist dies kein Grund für eine Annullierung.
7.3. Ereignisse höherer Gewalt (2.B. Naturkatastrophen) oder behördliche Massnahmen können dle Werkstatt veranlassen,
das Angebot abzusagen. ln einem solchen Fall orientiert Sie die Werkstatt so rasch als möglich,
7.4. Die Werkstatt ist berechtigt, die Reise aus anderen Gründen abzusagen (2.8, Krankheit, Unfall des Reiseleiters). Sollte
dieser Fall eintreten, werden Sie so rasch als möglich informiert.
7.5. Wenn das Angebot abgesagt werden muss, wird lhnen der bezahlte Preis zurückerstattet. Ersatzforderungen sind
ausgesch lossen,
8. Sie treten die Reise an, können sie aber nicht beenden
Sollten Sie aus irgendeinem Grund das Angebot vorzeitig abbrechen, so kann lhnen der Preis für das Angebot nicht zu-
rückerstattet werden. Allfällige nicht bezogene Leistungen werden lhnen, unter Abzug einer angemessenen Bearbeitungs-
gebühr, zurückbezahlt, sofern sie der Werkstatt nicht belastet werden.
9. Wenn Sie etwas zu beanstanden haben
9.1. Entspricht das Angebot nicht der vertraglichen Vereinbarung oder erleiden Sie einen Schaden, so sind Sie verpflichtet,
bei der Werkstatt-Reiseleitung oder dem Leistungsträger unverzüglich, d. h. möglichst am gleichen Tag, diesen Mangel oder
Schaden zu beanstanden und unentgeltliche Abhilfe zu verlangen.
9.2. Die Reiseleitung oder der Leistungsträger wird bemüht sein, innert 48 Stunden Abhilfe zu leisten. Wird innert der vor-
erwähnten Frist keine Abhilfe geleistet, ist Abhilfe nicht möglich oder ist sie nicht genügend, so lassen Sie sich die gerügten
Mängel oder den Schaden und die nicht erfolgte Abhilfe von der Reiseleitung oder dem Leistungsträger schriftlich
bestätigen. Die Reiseleitung oder der Leistungsträger sind verpflichtet, den Sachverhalt und lhre Beanstandung schriftlich
festzuhalten. Sie sind jedoch nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen u. dgl. anzuerkennen. Sollten Sie
wider Erwarten weder die Werkstatt-Reiseleitung noch den Leistungsträger erreichen, so wenden Sie sich bitte direkt an
die Werkstatt Waltensburger Meister, 081 936 22 00, werkstatt@waltensburger.ch.
9.3. Sofern Sie Mängel, Rückvergütungen oder Schadenersatzforderungen gegenüber der Werkstatt geltend machen
wollen, müssen Sie der Werkstatt lhre Beanstandung innert 30 Tagen nach der Rückkehr schriftlich unterbreiten. Ihrer
Beanstandung sind die Bestätigung der Reiseleitung oder des Leistungsträgers und allfällige Beweismittel beizulegen.
10. Haftung der Werkstatt
10.1-. Die Werkstatt vergütet lhnen den Wert vereinbarter, aber nicht erbrachter oder schlecht erbrachter Leistungen oder
lhres Mehraufwandes, soweit es der Reiseleitung oder dem Leistungsträger nicht möglich war, an Ort und Stelle eine
gleichwertige Ersatzleistung zu erbringen und auch kein Verschulden lhrerseits vorliegt. Unsere Haftung bleibt jedoch
beschränkt auf die Höhe des Angebotspreises und erfasst nur den unmittelbaren Schaden. Jegliche weitere Haftung wird -
soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.
10.2. Für Personenschäden, die die Folge der Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung des Vertrages sind, haftet die
Werkstatt, sofern die Schäden durch die Werkstatt verschuldet sind.
10.3. Die Werkstatt haftet bei Sach- und Vermögensschäden, die von der Werkstatt schuldhaft verursacht wurden, sofern
Sie anderweitig, z.B. von lhrerVersicherung, keine Entschädigung erhalten. Die Höhe der Entschädigung bleibt dabei auf
den unmittelbaren Schaden beschränkt, jedoch höchstens auf die Höhe des Angebotspreises für die geschädigte Person.
11. Datenschutz
11.1. Die Werkstatt benötigt von lhnen und den Mitreisenden verschiedene Daten (wie Vor- und Nachname, Adresse,
Telefonnummer, usw.) zur korrekten Vertragsabwicklung (Zusendung von lnformationen, kurzfristige Kontaktnahme etc.).
Wir unterstehen dabei dem schweizerischen Datenschutzgesetz.
11.2. Wir werden lhre Daten, soweit zur Vertragsabwicklung notwendig, an die Leistungserbringer (2.B. Hotels) weiterleiten
und behalten uns das Recht vor, lhre Daten an Behörden und Dritte zur Durchsetzung unserer berechtigten lnteressen
weiterzuleiten.
11.3. Wir werden uns erlauben, Sie in Zukunft über unsere Angebote zu informieren. Sie haben jederzeit die Möglichkeit,
d iesen Dienst a bzu bestel len ( E-Ma il an werl<stilttlP-wa lletsbu rger.ch ).
12, Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen lhnen und der Werkstatt ist schweizerisches Recht anwendbar. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist Waltensburg/Vuorz. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages führt nicht zur
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages.


