Wind is our Friend - Allgemeine Geschäftsbedingungen – Einzelbucher (Stand 09.07.2014)
Allgemein, Der Passagier/Mitsegler erkennt beim Betreten des Schiffes die Regeln der Seemannschaft und die seerechtlichen
Bestimmungen an. Den Anweisungen der Schiffsführung ist unbedingt Folge zu leisten.
Einzelbucher, Die nachfolgend allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten speziell für Passagiere/Mitsegler die Fahrscheine für eine oder
mehrere der ausgeschriebenen Fahrten erworben haben. Auch kleine Passagiergruppen oder geschäftliche Gruppen haben die Möglichkeit
Fahrscheine zu erwerben. Für Exklusiv Charter, also eines der Schiffe in Charter ausschließlich für einen Vertragspartner zur exklusiven
Nutzung gelten andere Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Buchungsbedingungen, Die verbindliche Anmeldung zur Teilnahme an einer Ausfahrt mit den Segelschiffen Mercedes, Eldorado und
anderer, durch Wind is our Friend angebotenen Schiffe kann schriftlich, per Post, Email oder Fax sowie telefonisch erfolgen. Für mit
angemeldete Passagiere/Mitsegler übernimmt die anmeldende Person die Haftung für fristgerechte Bezahlung der Fahrscheine und
sonstigen bestellten Leistungen. Die zur Buchung notwendigen Daten der Passagiere/Mitsegler werden nicht an Dritte weitergegeben oder
in irgendeiner anderen Weise anderen zugänglich gemacht oder zweckentfremdend genutzt.
Zahlungsbedingungen, Rechnungen sind, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsstellung in
der fakturierten Währung ohne Abzug und bankspesenfrei auf das in der Rechnung angegebene Konto zur Zahlung fällig. Weicht das
Zahlungsziel in der Rechnung von der 10 Tages Frist ab so gilt das Zahlungsziel in der Rechnung. Barzahlung vor Ort mit dem Einschiffen
wird nur dann gewährt, wenn der Zahlungszeitraum bis zum Fahrttermin so kurzfristig ist, dass eine Banküberweisung nicht mehr möglich
ist. Unter fristgerechter Zahlung wird das Datum verstanden an dem Wind is our Friend den Zahlungseingang verbuchen kann, der
Rechnungsbetrag also auf dem angegebenen Konto gutgeschrieben ist. Versäumt der Passagier/Mitsegler das in der Rechnung aufgeführte
Zahlungsziel, so hat Wind is our Friend das Recht die ausgestellten Fahrscheine für ungültig zu erklären und die freien Plätze an Bord
anderweitig zu vergeben. Bereits geleistete Anzahlungen werden bei Zahlungsversäumnis der Restzahlungen nicht zurückerstattet. Sofern
Wind is our Friend einen Fahrschein aus oben genannten Gründen für ungültig erklärt wird der Passagier/Mitsegler hiervon telefonisch oder
schriftlich in Kenntnis gesetzt.
Stornierungsbedingungen, Storniert der Passagier/Mitsegler aus persönlichen Gründen bereits gebuchte Fahrscheine werden folgende
Prozentsätze binnen 10 Werktagen auf das bei der Stornierung mitgeteilte Konto rückerstattet:
50 % des Rechnungsbetrages als Rückerstattung bei Stornierung bis 3 Monate vor Fahrtermin
40 % Rückerstattung des Rechnungsbetrages bei Stornierung bis 2 Monate vor Fahrtermin
30 % Rückerstattung des Rechnungsbetrages bei Stornierung bis 1 Monate vor Fahrtermin
20 % Rückerstattung des Rechnungsbetrages bei Stornierung bis 7 Tage vor Fahrtermin
Keine Rückerstattung bei Stornierung später als 7 Tage vor Fahrtermin
Alternativ zur Stornierung mit oder ohne Rückerstattung gewährt Wind is our Friend vorbehaltlich der Buchungssituation die Möglichkeit
einer kostenfreien Umbuchung auf einen alternativen gewünschten Termin. Fahrscheine dürfen nicht ohne Zustimmung von Wind is our
Friend an andere Personen weiter gegeben oder weiterverkauft werden. Fahrscheine sind Personenbezogen und nicht übertragbar.
Fahrtabsage durch Wind is our Friend, Wird eine Fahrt aus Gründen höherer Gewalt oder nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl von
Wind is our Friend abgesagt, so hat der Passagier/Mitsegler Recht auf volle Rückerstattung des Rechnungsbetrages binnen 10 Werktagen.
Weitere Rechtsansprüche gelten in beiderseitigem Einvernehmen als ausgeschlossen. Bei nicht Erreichen der Mindestteilnehmerzahl wird
dem Passagier/Mitsegler eine alternative, dem Datum und der Fahrzeit sehr nahe liegende alternative Fahrt angeboten wobei der
Passagier/Mitsegler, sich gegen die Umbuchung und für die Rückerstattung entscheiden kann.
Wind- und Wetterbedingungen, Widrige Wetterlagen, Havarien oder Umstände, welche die Sicherheit von Mensch und Schiff gefährden
könnten, können die Schiffsführung veranlassen, Fahrziele sowie Ab- und Eingangshäfen zu ändern, den Törn zu unterbrechen,
Reparaturen vorzunehmen, vorzeitig zurückzukehren, wie auch Aus- und Einlaufzeiten angemessen zu verschieben. Eine Rückerstattung
des Kostenbeitrages durch Wind is our Friend oder Einbehalte durch den Passagier/Mitsegler sind hiermit grundsätzlich nicht verbunden. Im
Falle höherer Gewalt geht das Risiko zulasten der Passagiere/Mitseglers. Die Schiffsführung behält sich das Recht vor, bei schwachem
Wind oder Wind aus nicht nutzbarer Richtung mit Motorkraft zu fahren.
Haftung, Wind is our Friend haftet nicht für persönliche Schäden die ein Passagier/Mitsegler an Bord erleidet wie auch Sachschaden und
Verlust an persönlichem Eigentum der Letztgenannten. Eine Haftung für das aufgeführte tritt für Wind is our Friend nur dann ein, wenn ihr
grobe Fahrlässigkeit oder ein grober Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Seemannschaft nachgewiesen wird.
Versicherung, Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reise-, Unfall-, Kranken-, Reisekostenrücktritts- oder
Veranstaltungsausfallversicherung. Wir verweisen darauf, dass keinerlei Versicherungsschutz bei Unfall, Tod, Invalidität, Krankheit etc.
durch die Seeberufsgenossenschaft oder sonstige Versicherungsträger besteht, ausgenommen der international vorgeschriebenen
Schiffsversicherungen.
Fahrplan Publikationen, Für Angaben von Fahrten und Häfen in anderen Publikationen von Partnerunternehmen und Vorverkaufsstellen
übernimmt Wind is our Friend keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Auch der von Wind is our Friend publizierte Fahrplan ist unter
Vorbehalt und entspricht dem Fahrplan des jeweiligen Druck- bzw. Publikationsdatum.
Salvatorische Klausel, Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Gerichtsstand, Für die Klärung eines Streitfalles gilt niederländisches Recht. Gerichtsstand ist der Ort der
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