
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Manfred Geis – 
www.nordicfit4you.de 

Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und dem Veranstalter zu Stande kommenden Vertrages. 

Grundlage dieses Angebots ist die Ausschreibung für die jeweilige Aktivität.

 Anmeldung: 

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Der Kunde hat für alle 
Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, soweit er diese Verpflichtung in seiner Anmeldung 
übernommen hat. 

Reisen, Touren, Kurse, Lauftreff: 

Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung durch den Veranstalter 
zu Stande. Im Preis sind die aufgeführten Leistungen eingeschlossen. Zusätzliche 
Mahlzeiten/ Getränke o.ä. sind im Preis nicht enthalten. Die Mindestteilnehmerzahl 
ist 4. Sollte diese Anzahl nicht erreicht werden, so bin ich berechtigt den Termin 4 
Wochen vor Reiseantritt abzusagen.  

Rücktritt durch den Vertragspartner 

Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn Reisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt 
ist gegenüber dem Reiseveranstalter zu erklären.  Dem Kunden wird empfohlen, 
den Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträger zu erklären. Eine Absage ist bis 3 
Monate vor Kursbeginn kostenlos möglich. Wenn danach die Reise storniert werden 
muss, entstehen Storno Kosten. Der Reisepreis beinhaltet die Hotelkosten und die 
Kosten für das gebuchte Sportprogramm. Der Hotelaufenthalt wird von mir 
vermittelt. Die Kosten für das jeweilige Hotel zahlt der Kunde daher vor Ort, 
deshalb gelten hier die Storno Kosten des jeweiligen Hotels. 

Für das gebuchte Sportprogramm gelten die Storno Kosten von Nordicfit4you. 

Danach kann bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes 
die Reise ohne Entrichtung einer Storno Gebühr durch einseitige Erklärung durch den 
Vertragspartner aufgelöst werden. 



Danach ist ein Rücktritt durch einseitige Erklärung des Vertragspartners nur unter 
Entrichtung folgender Storno Gebühren möglich: 

• bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 40 % vom gesamten Arrangementpreis 
(Leistungen von Nordicfit4you) 

• bis 2 Wochen vor dem Ankunftstag 70 % vom gesamten Arrangementpreis 
(Leistungen von Nordicfit4you) 

in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 90 % vom gesamten Arrangementpreis 
(Leistungen von Nordicfit4you). 

Ein Ersatzteilnehmer kann gestellt werden. Die Absage muss in schriftlicher Form 
erfolgen. Der Posteingang ist das verbindliche Datum der Stornierung. Der 
Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung für diesen Fall wird empfohlen. 

• Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl (4): 

Bei Ausfall der Reise oder der Tour wegen zu geringer Teilnehmerzahl entstehen für 
den Veranstalter keine Kosten. Die Absage erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist 
von 4 Wochen vor Reisebeginn. Der Reisepreis wird in voller Höhe zurückbezahlt. 

Mein Reisepreis umfasst als eigene Leistung  
1. das Sportprogramm (Langlauf, Nordic Walking) und  
2. vermittle ich die jeweilige Unterkunft vor Ort, die auch dort beglichen wird.  

Nicht in Anspruch genommene Leistung 

Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten 
wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z.B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen 
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. 

Geltend machen von Ansprüchen Adressat, Frist, Verjährung: Ansprüche nach §§ 
651c bis f BGB hat der Kunde spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Beendigung der Reise geltend zu machen. 

Treuerabatt: siehe jeweilige Ausschreibung.

Frühstücksbuffet: Von Seiten der Hotels ist leider nicht erlaubt sich vom 
Frühstücksbuffet Proviant für die Aktivitäten mitzunehmen. 



• Versäumt ein Gast einen Tag, ist es nicht möglich, diesen nachzuholen, bzw. nach 
mehrfacher Unterbrechung die Langlauf Betreuung wegen fehlender Technik 
fortzuführen. Dies berechtigt nicht zu einer anteiligen Erstattung der Reisekosten, 
bzw. der Kursgebühr. Bei nicht ausreichendem Schnee werden Wanderungen 
angeboten. Sobald die Anmeldung des Teilnehmers bei Manfred Geis in Berlin 
eingegangen ist, gilt der Teilnehmer als angemeldet. 

Haftungsausschluss: 

Es ist bekannt, dass die Teilnahme Kursen, Reisen und Dauergruppen auf eigene 
Gefahr erfolgt. Es wird darauf hingewiesen, dass geeignete Kleidung zum jeweiligen 
Sport angezogen werden soll. Verletzt sich ein Teilnehmer während einer der 
Aktivitäten besteht für ihn keine Unfallversicherung. Mit meiner Anmeldung 
bestätige ich als Teilnehmer, dass ich Manfred Geis und dessen Vertreter für 
sämtliche Schäden, seien es körperliche, materielle oder immaterielle Schäden, die 
ich mir durch die Teilnahme am Skilanglauf, an den Nordic Walking Reisen und den 
Aktivitäten in Berlin zufüge, nicht zur Verantwortung ziehen werde. Gleiches gilt für 
sämtliche gesundheitlichen Probleme, die durch die Teilnahme an den aufgeführten 
Aktivitäten hervorgerufen oder verstärkt werden. Eine Haftung für die durch die 
Kursteilnahme verursachte Verstärkung bereits bestehender gesundheitlicher 
Probleme wird nicht übernommen. Es wird vorausgesetzt, dass der Kursteilnehmer 
seine momentane Leistungsfähigkeit realistisch einzuschätzen vermag und seine 
körperliche Gesundheit im Vorfeld ärztlich bestätigt wurde.

Gerichtsstand: Leistungs- und Erfüllungsort ist Berlin – Stand Februar 2020

Sportreisen und Präventionskurse - www.nordicfit4you.de

 

 


