Durchführungsbedingungen
Sand Tours (nachfolgend Veranstalter genannt) behält sich das Recht vor, eine
Veranstaltung kurzfristig abzusagen, wenn die Wetterlage eine gefahrlose oder/und
sichere Durchführung nicht zulässt. Die Entscheidung darüber erfolgt nach billigem
Ermessen.
Für den Fall der Absage sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen.
Teilnahmevoraussetzung:
Die Strandsegler sind für Personen ab einem Alter von 10 Jahren bei einer Körpergröße von 1,50 m bis 2,00 m
nutzbar. Das max. Fahrergewicht beträgt 110 kg. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich – wir führen sicher
und schnell in das Strandsegeln ein. Da der Strand auch einmal nass sein kann oder es einen Regenschauer
gibt, sind Wasser- und wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sowie Wechselkleidung erforderlich. Bei
Teilnehmern mit einem Handicap und/oder Kindern unter 10 Jahren können wir einen Doppelsegler einsetzen.
Haftungsausschluss:
Die Benutzung der Strandsegler geschieht auf eigene Gefahr. Rechte des Kunden gegen den Veranstalter
wegen etwaiger während einer Veranstaltung oder einer Vermietung erlittener Schäden sind ausgeschlossen.
Hiervon ausgenommen sind Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen. Unberührt
bleibt die Haftung des Veranstalters für sonstige Schäden wegen einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Veranstalters oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters. Durch die Teilnahme an einer Veranstaltung bestätigt der
Teilnehmer in einer guten körperlichen Verfassung zu sein, keine Leiden oder Verletzungen zu haben, die
einen Strandsegelkurs ausschließen. Alkoholkonsum vor und während des Strandsegelns ist untersagt.
Stornierung:
Mit verbindlicher Auftragserteilung besteht der Anspruch des Veranstalters auf Zahlung.
Eine wetterbedingte Absage durch den Veranstalter und/oder den Kunden ist möglich, sofern am Vortag die
Wettervorhersage bei http://www.windfinder.com folgende Vorhersagen für Havnebvy/ Rømø prognostiziert:
▪
▪

Windstärke weniger als 3 oder mehr als 7 Bf
(Beaufort)
Dauerregen für den gebuchten Zeitraum

Leichter Regen und/oder vereinzelte Regenschauer sind kein
Stornierungsgrund. Im Falle der Stornierung sind mögliche
entstandene Aufwendungen an den Veranstalter zu zahlen.
Diese werden dem Kunden bei Auftragserteilung aufgeführt.
Corona-Regeln:
Die Teilnahme am Strandsegeln erfordert für alle Teilnehmer und die Mitarbeiter von Sand Tours Disziplin, um
das mögliche Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Deshalb bitten wir um Beachtung folgender
Regelungen:
▪
▪
▪
▪
▪

Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu Infizierten hatte, bitte die Teilnahme absagen.
Wer Anzeichen einer Erkrankung verspürt (z.B. Fieber, Schnupfen), sollte die Teilnahme absagen.
Wir schütteln zur Begrüßung nicht die Hände. Das soll nicht unhöflich sein – aber ist aktuell ratsam.
Die Strandsegler sowie die Helme werden vor und nach dem Gebrauch von uns sorgsam desinfiziert.
Beim Catering ist auf einen ausreichenden Mindestabstand zu achten und den Weisungen des
Personals zu folgen. Sofern sich größere Gruppen z.B. im Zelt aufhalten, ist eine Maske zu tragen.
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