ALOAHE !!!
Ruhrtalstraße 16, 45239 Essen
Antje Brüninghaus
Tel.
Fax
mobil

ALOAclub

eMail
www

Anmeldung zur Saison 2018

(0201) 54 54 721
(02058) 78 20 829
(0171) 52 77 465
aloaclub@segelschule-aloa.de
segelschule-aloa.de

USt.Id

Teilnahme

O ALOAclub (29.03. - 27.10.2018) Teilnahmegebühr (einmalig)
Sonderpreis für „Wiederholungstäter“ (Angebot gültig bis 31.12.2017)

Wunschboot

O Elbstrolch

O

DE215609915

EUR 449,00
EUR 400,00

Ruhrstrolch

Teilnehmer
Geburtsdatum
PLZ Wohnort
Straße
Telefon prv.
Mobil
eMail
Zugangsdaten Internetseite (Informationen, Terminbuchungen, Schadensmeldung ...)
Benutzername

(Buchstaben und Zahlen, keine Umlaute, keine Leerzeichen)

Kennwort

(mind. 5 Zeichen, Buchstaben und Zahlen, keine Umlaute, Leerzeichen)

eMail
Hiermit erkläre ich, dass ich mich zum ALOAclub Saison 2018 anmelde.

Ort / Datum:
Unterschrift Teilnehmer
Hinweis zu den Teilnahmegebühren
Da wir im Zuge der SEPA Umstellung keinen Lastschrifteinzug mehr anbieten, ergibt sich eine Änderung bei der Bezahlung der
Teilnahmegebühren. Möglich sind nun noch Bar- oder EC Zahlung vor Ort oder eine Überweisung.
Wenn Ihr uns eine Anmeldung zum ALOAclub schickt, bitten wir um die Bezahlung der ALOAclub Gebühren innerhalb einer Frist
von 14 Tagen. Solange reservieren wir Euren Platz. Sollten wir, nach Ablauf der 14 Tage, Euren reservierten Platz für andere
Interessenten benötigen, vergeben wir diesen.
Wir hoffen, Ihr habt dafür Verständnis.
Inhaber :
IBAN :
BIC :

SSA 2o16-1o-23

Antje Brüninghaus
DE18 30150200 000 3553880
WELADED1KSD
Kreissparkasse Düsseldorf
Ihre Anmeldung gilt nur in Verbindung mit den zu unterzeichnenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Segelschule ALOA / Bereich ALOAclub

Allgemeine Geschäftsbedingungen Segelschule ALOA / Bereich ALOAclub
1.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem Vordruck der Segelschule. Durch seine Unterschrift erklärt der Teilnehmer, dass er am
ALOAclub teilnehmen möchte. Mit der schriftlichen Bestätigung durch die Segelschule ALOA (wir) ist ein Vertrag zustande
gekommen, der im folgendem näher beschrieben ist.

2.

Der Vertrag gilt immer für eine Saison, verlängert sich nicht automatisch und ist nicht übertragbar. Wer aus persönlichen Gründen
innerhalb der Saison 2018 nicht mehr am ALOAclub teilnehmen will oder kann, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung der
gezahlten Gebühr. Es besteht die Möglichkeit, dass wir einen „Ersatzsegler“ akzeptieren. Wir behalten uns jedoch das Recht vor,
vorgeschlagene Personen bei Nichteignung abzulehnen.
Dieser Vertrag beinhaltet diese Leistungen :
a. Wir stellen einen segelklaren Piraten vom 27.03.2018 bis zum 27.10.2018.
b. Wir versichern das Boot gegen Schäden, die Sie während des Segelns an anderen Booten / Personen verursachen
(Haftpflicht, wenn nicht grob fahrlässig.)
c. Wir sorgen für den Unterhalt (Liegeplatz und Reparaturen)
d. Wir koordinieren (nicht bestimmen) die Terminreservierungen.

3.

Die Teilnahmegebühren sind bei der Anmeldung zu entrichten. Sie enthalten die gesetzliche MwSt (19%).
Neu in dieser Saison : Die Anmeldung wird erst wirksam, wenn die Teilnahmegebühren bei uns eingegangen sind.

4.

Es werden max. 10 Personen in den ALOAclub aufgenommen. Melden sich weniger als 8 Personen pro Boot an, kann dieses
Boot aus dem ALOAclub gestrichen werden. Teilnehmer können auf freie Plätze in anderen Clubbooten wechseln oder vom Vertrag
zurücktreten. Bei Rücktritt aus diesem Grund werden bereits gezahlte Gebühren erstattet. Alle Teilnehmer sind gleichberechtigte
Partner.

5.

Alle Terminreservierungen :
a. müssen über den online - Terminkalender angemeldet werden. Telefonische Reservierungen können wir nicht
berücksichtigen.
b. müssen bis spätestens 24 Stunden vor dem gewünschten Termin vorgeschlagen werden.
c. gibt es Tage ohne Terminbuchungen, kann das Boot von der Segelschule ALOA genutzt werden.
d. gelten erst dann als verbindliche Buchungen, wenn sie von uns bestätigt und im online - Terminkalender für alle sichtbar sind.
e. Stornierungen sollten uns möglichst schnell gemeldet werden. Diese Termine werden umgehend für andere freigegeben.

6.

Rechte der Teilnehmer : Jeder Teilnehmer :
a. darf den (und nur den) innerhalb des o.g. Zeitraumes nutzen.
b. kann seine Terminwünsche frei wählen.
c. kann mitsegeln lassen, wen er will (max. 3 Personen an Bord)
d. erhält von uns einen Schlüssel, damit er jederzeit an die Segel, Schwimmwesten und die Winde heran kommt.
e. darf das Boot nicht für Ausbildungszwecke oder Prüfungsfahrten nutzen

7.

Pflichten der Teilnehmer : Jeder Teilnehmer :
a. segelt als eigenverantwortlicher Schiffsführer mit allen Rechten und Pflichten.
b. darf das Boot nur nutzen, wenn sein Terminvorschlag von uns bestätigt wurde. Die Zeiten, besonders das Ende, müssen
eingehalten werden.
c. darf kein anderes Boot als das zugewiesene Clubboot nutzen, wenn dieses nicht segelklar ist der von einem anderen
Teilnehmer ohne Terminreservierung gesegelt wird.
d. muß Schäden am Boot, Havarien oder Kollisionen sofort telefonisch (0171 – 52 77 465) melden und innerhalb 24 Stunden
schriftlich mitteilen. (online-Formular unter Schadensmeldung )
e. darf den Ihm ausgehändigten Schlüssel ausschließlich selbst benutzen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.
f. muss den Schlüssel direkt nach der Benutzung im Praxisraum deponieren = nicht mit auf’s Wasser nehmen.

8.

Segeln zwei Teilnehmer gemeinsam, gilt immer der als Schiffsführer, der den Termin gebucht hat. Das gilt auch für Teilnehmer, die
einen Termin gebucht, diesen aber ohne unser Wissen / Bestätigung an einen anderen Teilnehmer abgetreten haben. Die
Schiffsführung darf nicht an andere an Bord befindliche Personen übertragen werden.

9.

Dieser Vertrag kann durch die Segelschule ALOA gekündigt werden, bei :
a. unsachgemäßer Behandlung des Materials, ...
b. nicht gemeldeten Schäden.
c. die Weitergabe des Schlüssels an Dritte und die damit mögliche Nutzung des Bootes oder des Raumes.
d. Nichtbeachtung der ALOAclub Regeln zum Nachteil der anderen Teilnehmer oder der AGB’s.
Wenn Gespräche nicht helfen : Bei wiederholten "Verstößen" und in besonders schwerwiegenden Fällen kann der Vertrag
mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Besonders schwerwiegend sind z.B. das nicht verschließen des Praxisraumes oder
das Vergessen von Windenschlüssel oder Ausrüstungsgegenständen auf dem Liegeplatz,
e. Wird ein Vertrag durch die Segelschule ALOA beendet, bestehen keine Ersatzansprüche seitens des Teilnehmers. Die
Auflösung des Vertrages befreit den Teilnehmer nicht, die vom ihm verursachten Schäden zu regulieren.

10. Weitergabe Ihrer Adressdaten : Unser Vermieter, Herr Raitz von Frentz, fordert von uns die Bekanntgabe aller Personen, die über
den ALOAclub Zugang zu den Örtlichkeiten am Baldeneysee haben. Dazu gehört Ihr Name und Ihre Adresse. Dieser Weitergabe
müssen Sie zustimmen.
11. Rücktrittsrecht : Sie können von diesem Vertrag innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen zurücktreten.
12. Sonderregelungen gelten nur, wenn sie schriftlich auf diesem Vertrag festgelegt und von der Segelschule ALOA bestätigt wurden.

bestätigt erst durch Unterschrift / Stempel ALOA

Hiermit erkenne ich die AGB der Segelschule ALOA zum Bereich ALOAclub an und stimme der Weitergabe meiner Adressdaten
an den Vermieter zu.

Ort / Datum:

Unterschrift Teilnehmer

