Sunshine Tango
Twigg UG (haftungsbeschränkt)
Burgstr. 8, D-26655 Westerstede

Reisebedingungen – 2017
Anmeldung / Bestätigung
Die Anmeldung kann mündlich, telefonisch oder schriftlich bzw. per Email erfolgen.
Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle weiteren in der Anmeldung mit aufgeführten
Personen, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen
haftet.
Die Anmeldung ist sodann verbindlich und unsere Reisebedingungen werden damit akzeptiert.
Leistungen / Leistungsänderungen
Die Leistungen ergeben sich aus der Reisebeschreibung in unserem Programm. Wir behalten uns
jedoch vor, aus sachlich berechtigten, nicht vorhersehbaren Gründen eine Änderung im Programm zu
erklären. Wir informieren selbstverständlich darüber. Geringfügige Änderungen sind erlaubt, wenn
dadurch der Charakter der Reise nicht leidet.
Abhängig von der Gruppengröße (bei zu wenigen Anmeldungen) behalten wir uns vor, die Kurse
eventuell zusammenzufassen, mit einem Lehrer zu unterrichten, oder als Kleingruppe mit geringerer
Stundenzahl anzubieten.
Falls ein/e Lehrer/in ausfällt, sorgen wir für adäquaten Ersatz.
Stornierungen
Es kann zu jederzeit von der Reise zurückgetreten werden. Der Rücktritt ist gültig, wenn er schriftlich
per email erfolgt und von Sunshine Tango schriftlich bestätigt ist.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung !
Folgende Stornokosten fallen pro Teilnehmer an:
bis zu 60 Tage vorher
bis zu 45 Tage vorher
bis zu 20 Tage vorher
weniger als 20 Tage vorher

50,00 € pauschal
50% des Reisepreises
80% des Reisepreises
90% des Reisepreises
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Zimmerbuchung
Sollte das gebuchte Zimmer nicht verfügbar sein bzw. sollten sich vor Ort Änderungen ergeben, so
kann vom Veranstalter ein anderes gleichwertiges Zimmer angeboten werden.
Haftung
Bei sämtlichen Unternehmungen während der Reise ist jede/r Teilnehmer/in selbst verantwortlich.
Ebenso für die An- und Abreise sowie für den Transfer. Sunshine Tango übernimmt keinerlei Haftung
und empfiehlt den Abschluss einer Reiseversicherung (Unfall/Reiserücktransport). Die Haftung des
Veranstalters ist auf den zweifachen Reisepreis beschränkt. Es gelten die Haftungsbeschränkungen des
BGB (§651, Abs.2).
Rücktritt des Veranstalters
Bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl ist eine Absage der Veranstaltung bis 6 Wochen vor
Beginn möglich.
In diesem Fall erhält der Teilnehmer den eingezahlten Teilnahmebetrag unverzüglich zurück.
Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
Wird die Reise aufgrund nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, beeinträchtigt,
gefährdet oder unmöglich, kann sowohl Sunshine Tango als auch der Reiseteilnehmer die Reise ohne
Einhaltung einer Frist absagen.
In diesem Fall kann Sunshine Tango keine Kosten für bereits erfolgte Flugbuchungen oder ähnliches
übernehmen.
Ebenso wird auf Seiten des Reisegastes keine Teilnahmegebühr fällig.
Gerichtsstand ist Westerstede.
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