
Auffi&Abi 
Harald Schindele, Alfred-Schmidt-Strasse 15, 81379 München, Mobil: 0179 4567890 

email: buchung@AuffiundAbi.de 

AUFFI&ABI - Anmeldeformular 

Bitte mit Druckbuchstaben gut lesbar ausfüllen und per Post an: 
Harald Schindele, Alfred-Schmidt-Str.15, 81379 München  
oder als eingescanntes pdf an buchung@AuffiundAbi.de 
 

Hiermit buche ich folgende Veranstaltung verbindlich:  
 
Veranstaltung: ……………………………………………………….. 
 
Datum: ………………………………………………………………… 

 
Name: ……………………………………………. Vorname: ………………………………………….. 
 
Straße: …………………………………………… PLZ: ………………Ort: …………………………... 
 
Tel. geschäftlich: ………………………………… Tel. privat: ………………………………............... 
 
Handy: ……………………………………………. eMail: ………………………………………………. 
 
Geburtsdatum: ………………………………..   
    
Möchtest Du uns sonst noch was mitteilen? ....................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Den Veranstaltungspreis überweise ich auf das in der Buchungsbestätigung genannte Konto.  

□     Ich bin mit der Weiterverwendung der während der Veranstaltung entstandenen Fotos und 

Videos durch Auffi&Abi einverstanden.  

□     Ich kann gewährleisten, dass ich während des gesamten Veranstaltungszeitraums die dann 

gültigen Covid-19-Regeln erfüllen werde.   
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Auffi&Abi, 
insbesondere die Regelungen zur Haftungsbeschränkung an. 
 
 
…………………………………………………………………………. 
Datum / Unterschrift  
 
 

 
 
 
Nur bei mehrtägigen Veranstaltungen auszufüllen:  

□  Doppelzimmer mit …………………………………..    □   Einzelzimmer (Aufpreis siehe Ausschreibung)   

□  ½ Doppelzimmer, falls sich kein(e) passende(r) Partner(in) findet nehme ich ein Einzelzimmer gegen Aufpreis. 



Auffi&Abi 
Harald Schindele, Alfred-Schmidt-Strasse 15, 81379 München, Mobil: 0179 4567890 

email: buchung@AuffiundAbi.de 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die 
geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle 
personenbezogenen Bezeichnungen sind somit 
geschlechtsneutral zu verstehen. 
 
1. Anmeldevoraussetzungen 
Eine Anmeldung ist für Personen über 18 Jahren möglich. 
Alle Mountainbiketouren, Fahrtechnikkurse und sonstigen 
Veranstaltungen von Auffi&Abi betreffen die Gefahrensportart 
Mountainbiken. Diese ist mit erhöhten körperlichen Belastungen 
verbunden. Die gesundheitliche und körperliche Eignung für die 
gebuchten Veranstaltungen liegt im Verantwortungsbereich eines 
jeden einzelnen Teilnehmers. Eventuell bestehende 
Erkrankungen, z.B. Herz-, Kreislauferkrankungen, Diabetes, 
schwere Allergien oder Ähnliches sind im Rahmen der Buchung 
durch den Teilnehmer gegenüber Auffi&Abi schriftlich mitzuteilen. 
Im Zweifelsfall ist die persönliche Eignung zur Teilnahme ärztlich 
abklären zu lassen.  
Aus Gründen der Sicherheit ist eine Teilnahme nur mit einem 
funktionstüchtigen Mountainbike (kein E-Bike), den 
Witterungsbedingungen angepasster Radsportbekleidung sowie 
einem Helm, der während der Veranstaltung ständig getragen 
werden muss, möglich.  
Mit seiner Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass er die zuvor 
sowie in den jeweiligen Ausschreibungen genannten 
Anforderungen und Voraussetzungen erfüllt. 
Die Teilnahme an Veranstaltungen von Auffi&Abi erfolgt auf 
eigene Verantwortung, eigenes Risiko und mit eigenem Material. 
Es besteht ferner kein Anspruch auf ein bestimmtes 
Leistungsniveau hinsichtlich Kondition und Fahrtechnik. Dieses 
bestimmt sich im Rahmen einer Gruppenveranstaltung durch die 
Teilnehmer.  
Der die Veranstaltung durchführende Guide ist berechtigt, 
Teilnehmer vor Beginn und auch während der Veranstaltung 
auszuschließen, wenn Sie die geforderten Voraussetzungen 
nicht erfüllen und die Veranstaltung dadurch erheblich behindert 
oder die Sicherheit anderer Teilnehmer gefährdet wird. Aus 
einem Ausschluss ergeben sich keinerlei Ansprüche gegen 
Auffi&Abi. 
2. Anmeldung,  
Die Anmeldung erfolgt auf dem Postweg oder per eMail mit dem 
dafür vorgesehenen Anmeldeformular. Zur Bestätigung der 
Anmeldung wird eine eMail versandt. Mit fristgerechtem 
Zahlungseingang wird die Anmeldung verbindlich. 
3. Bezahlung: 
Mit Erhalt der Buchungsbestätigung (per E-Mail) ist eine 
Anzahlung von 50 % fällig, zahlbar innerhalb von 8 Tagen. Die 
Anzahlung wird auf den Veranstaltungspreis angerechnet. 
Die Restzahlung ist spätestens 5 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn unaufgefordert fällig. 
4. Absagevorbehalt hinsichtlich Mindestteilnehmerzahl und 
Bedingungen: 
Wird die in der jeweiligen Ausschreibung genannte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist Auffi&Abi berechtigt, die 
Veranstaltung bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn 
abzusagen. Dies gilt auch, falls die Witterungsbedingungen eine 
Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen. Bereits 
geleistete Zahlungen werden umgehend zurückerstattet. Darüber 
hinaus gehende Ansprüche gegen Auffi&Abi bestehen nicht.  
5. Terminverschiebung hinsichtlich Witterungs- 
bedingungen : 
Mehrtagesveranstaltungen, bei denen in der Ausschreibung ein 
Ersatztermin (bei schlechtem Wetter) genannt ist, können 
witterungsbeding auf diesen Ersatztermin verschoben werden. 
Die Buchung gilt in diesem Fall dann automatisch für den 
Ersatztermin.  
6. Gefahrenhinweis, Haftungsbeschränkung: 
Bergsportveranstaltungen unterliegen einem Risiko. 
Verletzungen und Todesfälle können auch bei gründlicher 
Vorbereitung und größtmöglicher Vorsicht durch die erfahrenen 

Guides von Auffi&Abi nicht vollkommen ausgeschlossen werden. 
Dessen ist sich jeder Teilnehmer bewusst und beteiligt sich an 
den gebuchten Veranstaltungen eigenverantwortlich und auf 
eigene Gefahr.  
Die Haftung auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung wird, 
soweit der Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, für Schäden die nicht Körperschäden sind, auf den 
dreifachen Veranstaltungspreis je Teilnehmer und Veranstaltung 
beschränkt.  
Für etwaige Unfälle und Schäden haftet Auffi&Abi nur, wenn sie 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden, 
nicht jedoch, wenn sie von anderen Teilnehmern oder Dritten 
verursacht wurden. Auffi&Abi haftet nicht für Schäden, die durch 
das Nichtbefolgen von Anweisungen entstehen oder durch 
Fehlverhalten anderer Teilnehmer verursacht werden. 
Ferner wird eine Haftung für Leistungsstörungen, Personen- oder 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden, ausgeschlossen.  
Die Arbeit mit mentalen Techniken erfolgt für die Teilnehmer auf 
freiwilliger Basis und eigenverantwortlich. 
7. Reiserücktritt: 
Ein schriftliches Zurücktreten von einer gebuchten Veranstaltung 
ist jederzeit möglich.  Maßgeblich ist der Posteingang bzw. der 
Eingang der email. Auffi&Abi ist berechtigt, eine angemessene 
Entschädigung zu fordern bzw. einzubehalten: 
bis zum 30. Tag vor Reisebeginn: 30 % des 
Veranstaltungspreises 
vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 35 % des 
Veranstaltungspreises 
vom 21. bis 14. Tag vor Reisebeginn: 45 % des 
Veranstaltungspreises 
vom 13. bis 07. Tag vor Reisebeginn: 55 % des 
Veranstaltungspreises 
ab dem 6. Tag vor Reisebeginn: 65% des Veranstaltungspreises 
bei Nichtantritt der gebuchten Reise 90% des  
Veranstaltungspreises. 
Teilnehmer, welche die bereits begonnene Veranstaltung 
vorzeitig aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen 
abbrechen haben keinen Anspruch auf Rückerstattung des 
Preises. 
8. Mitwirkungspflicht  
Die Teilnehmer sind verpflichtet, bei aufgetretenen 
Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
mitzuwirken, evtl. Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 
Der Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, seine 
Beanstandungen unverzüglich dem die Veranstaltung leitenden 
Guide zur Kenntnis zu geben. Dieser ist beauftragt, für Abhilfe zu 
sorgen, sofern diese möglich ist. Unterlässt es der Teilnehmer 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf 
Minderung nicht ein. 
9. Weiterverwendung von Fotos und Videos  
Auffi&Abi darf die während der Veranstaltungen entstandenen 
Fotos und Videos weiterverwenden (z.B. auf der Webpage von 
Auffi&Abi) es sei denn im Anmeldeformular wird dies unter 
sonstiges explizit ausgeschlossen.  
10. Infektionsschutz 
Die Teilnehmer können von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden, wenn sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen 
Infektionsschutz-Auflagen nicht erfüllen. 
Die Veranstaltungsleiter sind dazu berechtigt, entsprechende 
Anweisungen zu geben, denen Folge geleistet werden muss. Ist 
das nicht der Fall, kann das Nichtbefolgen dieser Anweisungen 
mit dem Ausschluss von der Veranstaltung geahndet werden. 
11. Gerichtsstand 
Gerichtsstand von Auffi&Abi ist München 
12. Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der AGB haben 
nicht die Unwirksamkeit aller Bestimmungen zur Folge. 
 

Stand: 03. Dezember 2021 


