
 AGB Kutterfahrt    Wattwandern mit Johann

# 1 Eine Anmeldung ist nur telefonisch oder per Mail möglich. Anmeldungen per SMS, 
WhatsApp usw. sind ungültig. Mit der Anmeldung erkennt der Auftraggeber (Gast) diese AGB an.
Der Vertrag kommt erst durch meine Bestätigung Ihrer Anmeldung zustande.

# 2 Damit ich den Gast (kurzfristig) - auch noch am Tag der Kutterfahrt - erreichen kann, wird er 
gebeten eine Handynummer anzugeben. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach und ich ihn 
somit nicht erreichen kann, (z.B. für eine Absage) hat er die Folgen daraus selber zu tragen. 
Zusätzlich gilt (*1a).
 
 # 3 Bei unsicherer Wetterlage (z.B. Gewittergefahr, Starkregen, Nebel, Sturm, usw.) kann es 
sein, dass die Kutterfahrt aus Sicherheitsgründen abgesagt werden muss. Manchmal ist es so, 
dass diese Entscheidung erst vor Ort unmittelbar vor der Fahrt getroffen werden kann. Die 
entgültige Entscheidung trifft der Kapitän, immer in Verantwortung für die Sicherheit unserer 
Gäste. Zusätzlich gilt (*1a).
  
# 4 Ein Gast, der zur ausgeschriebenen „Abfahrtszeit“ nicht anwesend ist, hat seinen Anspruch 
auf Teilnahme verloren. Wenn möglich, behalte ich mir vor, seinen Platz an eventuell zufällig 
anwesende Gäste zu vergeben. Zusätzlich gilt (*1a).

# 5 Die Angabe der Dauer der Kutterfahrt, damit verbunden, die Ankunftszeit in Dornumersiel 
oder Bensersiel sowie auf Langeoog ist ein ungefährer Wert. Durch besondere Umstände 
(niedriger Wasserstand, unvorhersehbare Ereignisse usw.) sind Abweichungen (auch 
erhebliche) von dieser Zeitangabe möglich. Der Auftraggeber (Gast) muss dieses bei der 
Planung von Anschlussterminen berücksichtigen.

# 6 Über Absagen werde ich Sie (soweit möglich) auf meiner Seite „Aktuelles“ auf meiner 
Homepage informieren. Ebenso werde ich sie unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer
anrufen, oder sie per SMS informieren. Wenn Sie Ihren AB nicht abhören, Ihre SMS nicht lesen, 
Ihr Handy nicht eingeschaltet haben, oder aus einem anderen Grund unter der von ihnen 
angegebenen Rufnummer nicht erreichbar sind und dann sozusagen vergebens anreisen, geht 
der Aufwand, den Sie hatten, zu Ihren Lasten. Auch hier gilt (*1a).

# 7 Wegen eigener Erkrankung, Erkrankung des Kapitäns, technischer Defekt am Schiff, Unfall 
oder weitere unvorhersehbare Ereignisse, fällt die Kutterfahrt (auch kurzfristig) aus. Auch hier gilt
(*1a).

 

# 8 Absagen /Stornierung

8/1- Wenn  Gäste nicht zur Abfahrt erscheinen, oder einen Tag vor der Tour, oder noch am Tag 
der Tour absagen, behalte ich mir vor, 100% der vereinbarten Preises in Rechnung zu stellen. 
Bei einer Absage zwei oder drei Tage vor der Tour 80%. Noch vier Tage vor der Tour kann der 
Gast (Auftraggeber) die Anmeldung stornieren, ohne dass ihm dadurch Kosten entstehen.

8/2 - Gruppen: Sagt eine Gruppe (Gruppe ist ab 6 Personen) erst am Tag der Tour, oder einen 
bis vier Tage davor ab, behalte ich mir vor, 100% des vereinbarten Preises in Rechnung stellen. 
Bei einer Absage fünf bis sechs Tage vor der Tour 50%. Auftraggeber (zur Zahlung verpflichtet) 
ist immer die Person, die auch die Gruppe angemeldet hat. Bei Gruppenbuchungen (ab 6 
Personen) kann eine Anreise mit bis zu 10 % weniger Personen erfolgen, ohne dass eine 
Entschädigungspflicht entsteht.

 
# 9 Die Bezahlung erfolgt immer erst im Hafen vor der Abfahrt. Bei Reisegruppen ab 10 
Personen ist eine Anzahlung (wenn vereinbart) in Höhe von 50% des Gesamtpreises auf mein 
Konto zu überweisen.



 

# 10 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen 
Vertrages zur Folge. An die Stelle unwirksamer Bestimmungen treten in diesem Fall die 
gesetzlichen Vorschriften.   -  Gerichtsstand ist 26603 Aurich.

 (*1a) = Eine Entschädigung für die Kosten, die ein Gast durch seine Anfahrt (Kosten für Bus, 
Bahn, Hotel, Parkgebühr, Schiffskarten, einen verlorenen Urlaubstag usw.) wird nicht gewährt.

 

 

Ihr Wattführer  Johann Behrends

Fliederstr. 52 a  /  26639 Wiesmoor

Tel: 04944 913875

Mail:  wattwandern@gmx.de


