AGB NTC Sports
Allgemeine Mietbedingungen NTC Verleih
•

Der Mietvertrag kommt zwischen dem buchenden Kunden und der NTC Oberstdorf Sport
Entertainment GmbH, Nebelhornstr. 67, 87561 Oberstdorf (im folgenden NTC genannt) mit der
Zahlung des Mietpreises zu Stande. Bis zur vollständigen Zahlung des Mietpreises erfolgt daher
keine Herausgabe des Mietgegenstandes durch den Vermieter.

•

Bei Buchung im Internet über einen Webshop ist der Mietpreis vollständig online zu entrichten.
Die Buchung erlangt für Mieter Gültigkeit mit der Online-Bezahlung und dem Erhalt der
Buchungsbestätigung; für NTC mit dem Eingang der Buchungsbestätigung.

•

Der Mietpreis gilt nur für aufeinanderfolgende Tage.

•

Auch in den Fällen höherer Gewalt, insbesondere bei ungünstiger Witterung, bleibt die
Mietzinszahlungspflicht aufrecht.

•

Die Stornierung der Miete ist bis 24 Stunden vor Mietantritt kostenlos möglich. Danach fällt der
volle Mietpreis an. Tritt der Mieter nach Beginn der Miete zurück, so besteht kein Anspruch auf
Erstattung bereits geleisteter Zahlungen.

•

Bei Verletzung oder Krankheit des Mieters während aufrechter Miete gilt unter der Voraussetzung
der Vorlage eines ärztlichen Attests und der sofortigen Rückgabe des Mietgegenstandes, dass ab
dem Zeitpunkt der Ausstellung des ärztlichen Attests keine Miete zu zahlen ist und eine
Geldrückgabe für die restliche bereits bezahlte Mietdauer erfolgt.

•

Eine Weitergabe des Mietgegenstandes an Dritte ist untersagt.

•

Vor Herausgabe des Mietgegenstandes ist eine Sicherstellung zu leisten. Diese kann ein
Personaldokument, ein Kreditkartenbeleg oder ein anderes Dokument zur Identifikation sein.

•

Der Mieter haftet für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

•

Der Mieter sollte selbst ausreichend versichert sein. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für
Personenschäden des Mieters sowie Dritter, die an Schäden beteiligt sind.

Allgemeine Mietbedingungen für Wintersportgeräte
•

Der Mietgegenstand ist grundsätzlich gegen Bruch und Diebstahl versichert. Bei Diebstahl muss
der Mieter Anzeige erstatten.

•

Im Mietpreis inbegriffen ist die kostenlose Möglichkeit, auf ein anderes Modell der gleichen
Preisklasse umzusteigen.

•

Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind vorsätzliche oder mutwillige Beschädigung. Für
mutwillige Beschädigungen werden die Reparaturkosten verrechnet. Als mutwillig gilt zum
Beispiel: Abfahrt mit Skiern / Board auf Straßen oder auf gekieselten Wegen, Abfahrt mit Skiern /
Board abseits der markierten Pisten, Abfahrt mit Skiern / Board über den Parkplatz.
Dementsprechend sind Tourenski generell vom Versicherungsschutz gegen Bruch
ausgeschlossen.

•

Vermietungen nach 15.00 Uhr (ausgenommen Depot) werden erst ab dem darauffolgenden
Kalendertag berechnet. Bei Rückgabe des Mietgegenstandes vor 09.30 Uhr wird der laufende
Kalendertag nicht berechnet.

•

Skischuhe werden an die Skibindung angepasst, beide Mietgegenstände entsprechenden
sicherheitstechnischen Vorgaben der ISO-Norm 11088. Im Zuge der Übergabe des Mietgegenstandes wird eine gesonderte sicherheitstechnische Überprüfung und Einstellung nach ISO/ÖNORM jedoch nicht vorgenommen. Wir empfehlen jedoch allen Skimietern eine TopSicherheitseinstellung (=elektronische Bindungsprüfung) gemäß ISO-Norm 11088 zu einem Preis
von € 15,00. Sollte der Mieter keine Top-Sicherheitseinstellung vornehmen lassen, wird die
Skibindung per Hand nach ISO-Zahl eingestellt.

•

Für Unfälle aller Art wird keine Haftung übernommen, insbesondere haftet der Vermieter nicht für
Schäden, die aufgrund einer falschen Angabe des Mieters - insbesondere im Zusammenhang mit
der Bindungseinstellung - entstehen.

Allgemeine Mietbedingungen zum Verleih von Fahrrädern und Elektrofahrrädern
•

Der Mieter erkennt mit der Übergabe den bereitgestellten Zustand des Mietgegenstandes als
vertragsgerecht bzw. vertragssicher an: Mit der Übergabe des Mietgegenstandes, einschließlich
Zubehör, geht die Sach-, Haft- und Betriebsgefahr auf den Mieter über.

•

Bei Personen unter 16 Jahren erfolgt die Vermietung nur über einen Erziehungsberechtigten /
gesetzlichen Vertreter oder Aufsichtsperson.

•

Der Mietgegenstand ist in einem technisch mangelfreien Zustand und wird regelmäßig gewartet.
Der Mieter hat sich vor Antritt der Fahrt davon überzeugt

•

Es erfolgt eine technische Einweisung und sachgemäße Übergabe des Mietgegenstandes durch
den Vermieter.

•

Eine Haftung des Vermieters auf Sach- und Personenschäden wird nach Abschluss des
Mietvertrags ausgeschlossen.

•

Mit Rückgabe des Mietgegenstandes wird dieser auf etwaige Schäden und Vollständigkeit
geprüft. Sollten Schäden auftreten, ist dies dem Vermieter bei der Rückgabe zu melden.

•

Bei verspäteter Rückgabe wird der volle Tagespreis des Mietgegenstandes nachberechnet. Bei
fehlender Rückgabe des Mietobjektes wird eine Verlustanzeige erstattet. Die späteste
Rückgabezeit ist um 17.30 Uhr. Bei verspäteter Rückgabe wird eine Gebühr erhoben.

•

NTC bietet keinen Abholservice im Pannenfall. Pannensets stehen kostenlos zum Verleih zur
Verfügung.

Pflichten der Mieter
•

Alle Mietgegenstände sind in einem einwandfreien Zustand zu halten.

•

Der Mieter überzeugt sich vor Antritt der Fahrt vom einwandfreien Zustand des
Mietgegenstandes. Mängel bzw. Schäden an oder mit dem Mietgegenstand und Diebstahl sind
unverzüglich dem Vermieter zu melden.

•

„NTC GarantiePlus“ –der Mieter haftet mit einer maximalen Eigenbeteiligung von 100,-€ für
Schäden. Ausgenommen sind vorsätzliche oder grobfahrlässige Beschädigungen am Mietobjekt.
Die „NTC GarantiePlus“ kommt bei Diebstahl nur im abgeschlossenen Zustand zu tragen. NTC
stellt daher Fahrradschlösser kostenlos zum Verleih zur Verfügung.

•

Der Mieter haftet für die überlassenen Mietgegenstände nach den Grundsätzen des BGB.
Schäden, die über den normalen Verschleiß hinausgehen und mutwillig herbeigeführt wurden,
gehen zu Lasten des Mieters.

•

Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten.

•

Das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist unzulässig.

•

Dem Mieter wird das Tragen eines Helmes empfohlen.

•

Das Befahren von Bikeparks mit NTC Leihrädern ist untersagt.

Reparaturen
•

Wird eine Reparatur notwendig, so trägt der Vermieter die Kosten, wenn ihre Ursache weder auf
unsachgemäße Behandlung durch die Mieter noch auf deren Verschulden beruht. Für letztere
Umstände sind die Mieter verantwortlich.

•

Für fehlende, beschädigte und verlorene Teile werden die Wiederbeschaffungskosten in
Rechnung gestellt.

•

Bei Defekten am Fahrrad, die eine Weiterfahrt nicht zulassen, ist umgehend der Vermieter zu
benachrichtigen. Es wird dann, wenn möglich und erforderlich, ein Ersatzrad gestellt.

Haftung
•

Der Mieter hat das Fahrrad in demselben Zustand zurückzugeben, in dem er es übernommen hat.

•

Der Mieter haftet für die schuldhafte Beschädigung des Fahrrads und für Schäden, die durch die
Nutzung des Fahrrades entstanden sind, sowie für die Verletzung ihrer vertraglichen Pflichten.

•

Soweit ein Dritter dem Vermieter die Schäden ersetzt, sind die Mieter von ihrer Ersatzpflicht
befreit.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Skischule
•

Die Anmeldung erfolgt schriftlich, mündlich oder online. Die Anmeldung ist stets verbindlich. Die
Anmeldung ist gültig, sobald sie seitens der Ski- und Snowboardschule bestätigt wurde. Die
Bestätigung der Anmeldung erfordert keine besondere Form.

•

Verkleinert sich eine Gruppe bei den Kursen mit einer angegebenen Mindestteilnehmerzahl auf
weniger als 4 Teilnehmer, behalten wir uns das Recht vor, diese zusammenzulegen, oder die
Unterrichtsstundenanzahl zu verkürzen.

•

Mehrmaliger Lehrerwechsel aufgrund der flexiblen Organisation ist möglich.

•

Wir lehnen jegliche Haftung für Unfälle, die sich während oder vor dem Skiunterricht ereignen, ab.
Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Kursteilnehmer.

•

Preisrückerstattung wegen Verletzung oder Krankheit nur mit ärztlicher Bestätigung. Nur nicht
genützte Tage (Differenzbetrag)werden rückerstattet.

•

Kursausfälle wegen witterungsbedingter Einflüsse (höhere Gewalt) werden nicht ersetzt.
Privatkurse finden bei jeder Witterung statt. Das Kursticket ist nicht übertragbar! Nicht
verbrauchte Kurstage verfallen!

•

Allen Lieferungen und Leistungen der Skischule aufgrund von Onlinebestellungen über das
Internet oder andere Onlinedienste liegen diesen Geschäftsbedingungen zugrunde.

•

Im Skikursbeitrag ist die Benutzung der Liftanlagen nicht miteinbezogen. Für durch Ausfälle der
Seilbahn- und Liftanlagen entfallene Unterrichtszeiten leistet die Skischule keinen Ersatz.

•

Ein kostenloser Rücktritt vom Kurs (ohne ärztliche Bestätigung) ist bis 24 Stunden vor Kursbeginn
möglich, danach fällt der volle Kurspreis an.

Inhalt des Onlineangebotes
•

Persönliche Daten, die im Zuge der Geschäftsabwicklung angegeben werden, werden unter
Beachtung der geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften, ausschließlich
zur Bearbeitung der Anfragen bzw. Online-Reservierungen verarbeitet und genutzt. Eine
dauerhafte Speicherung und Nutzung der Daten für Marketingzwecke erfolgt nur mit der
ausdrücklichen Zustimmung (im Zuge der Kundenregistrierung) des Mieters. Diese Zustimmung
kann jederzeit und kostenlos widerrufen werden, z.B. per E-Mail an info@ntc-oberstdorf.de. Die
Daten des Mieters werden weder verkauft, vermietet oder Dritten verfügbar gemacht.

•

Eingebundene Onlineshops: Das auf der Seite eingebundene Buchungssystem für
Wintersportausrüstungen stammt von folgendem Anbieter: WINTERSTEIGER AG,Johann-MichaelDimmelstraße 9, 4910 Ried im Innkreis, Österreich. Dieses System läuft nicht auf unserer
Internetseite, sondern auf den per SSL‐Verschlüsselung geschützten Internetseiten des Anbieters.
Im Laufe eines Buchungsvorgangs werden personenbezogene Daten erhoben. Dabei handelt es
sich im speziellen um Namen, Anschrift, Telefonnummer, E‐Mail‐Adresse, Geburtsdatum, Angaben
zur Körpergröße, Gewicht, Fahrkönnen, Buchungs-zeitraum sowie ggf. Zahlungsinformationen
(z.B. Paypal‐Account, Wirecard QPay). Die im Rahmen des Buchungsvorgangs gemachten
Angaben werden ausschließlich für die Vereinfachung Ihrer Buchung, zu Verwaltungszwecken
und zur Abwicklung des Vertrages verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung bzw.
Übermittlung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b, f DSGVO. Eine Weitergabe an Dritte, mit Ausnahme
der WINTERSTEIGER AG, erfolgt nicht. Weitere Informationen zum Anbieter bzw. zu dessen
Datenschutzerklärung findet sich unter folgender Adresse:
https://www.wintersteiger.com/de/Unternehmen/Datenschutz

•

Das auf der Seite eingebundene Buchungssystem für das Skischulprogramm stammt von
folgendem Anbieter: WALDHART Software GmbH, Unterdorf 1, 6405 Pfaffenhofen, Österreich.
Dieses System läuft nicht auf unserer Internetseite, sondern auf den per SSL‐Verschlüsselung
geschützten Internetseiten des Anbieters. Im Laufe eines Buchungsvorgangs werden
personenbezogene Daten erhoben. Dabei handelt es sich im speziellen um Namen, Anschrift,
Telefonnummer, E‐Mail‐Adresse, Geburtsdatum, Angaben zum Fahrkönnen, Buchungszeitraum
sowie ggf. Zahlungsinformationen (z.B. Paypal‐Account, Wirecard QPay). Die im Rahmen des
Buchungsvorgangs gemachten Angaben werden ausschließlich für die Vereinfachung Ihrer
Buchung, zu Verwaltungszwecken und zur Abwicklung des Vertrages verwendet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b, f
DSGVO.Eine Weitergabe an Dritte, mit Ausnahme der WALDHART Software GmbH, erfolgt nicht.
Weitere Informationen zum Anbieter bzw. zu dessen Datenschutz-erklärung findet sich unter
folgender Adresse: https://www.waldhart.at/infos-kontakt/datenschutz.html

•

Die Skischule/ der Verleih (nachfolgend kurz "Autor" genannt) übernimmt keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.

Verweise und Links
•

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der gelinkten / verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert sich der Autor hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nicht-nutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
•

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

•

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechtsund den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!

•

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Gerichtsstand, Erfüllungsort und Rechtswahl
•

Erfüllungsort ist der zentrale Niederlassungsort der Skischule / des Verleihs. Für Streitigkeiten ist
das am Sitz der zentralen Niederlassung der Skischule / des Skiverleihs zuständige Gericht
zuständig. Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

