
AGBs Windhänger 
 
Anmeldung/Vertragsabschluss 
Der Vertrag zwischen dir und Windhänger kommt mit der Einzahlung des Camp Beitrags zustande. Eine 
frühzeitige Anmeldung und Einzahlung des Campbeitrags sichert dir eine Teilnahme im gewünschten 
Camp. Der Campbeitrag muss nach Erhalt der Reisebestätigung einbezahlt werden. 
 
Annullationen, Umbuchungen  
Bei Umbuchungen oder Annullationen nach Campanmeldung ist ein Unkostenbeitrag von 40.- Fr. zu 
bezahlen. 
Bei späterem Annullierungszeitpunkt wird der folgende Prozentsatz des Gesamtpreises in Rechnung 
gestellt: 
31- 10 Tage vor Abreise 50% 
10- 1   Tage vor Abreise 75% 
Abreisetag oder später 100% 
Wer im Besitz einer Reiseannullationsversicherung ist, kann sich diese Kosten im Fall von Krankheit oder 
Unfall zurückerstatten lassen. 
 
Durchführung und Abbruch der Reise 
Pro Reise muss eine Mindestanzahl Personen teilnehmen. Eine allfällige Absage wird bis spätestens 3 Wochen 
vor Abreise mitgeteilt. Sollten unvorhersehbare oder nicht abwendbare Ereignisse wie höhere Gewalt, 
behördliche Massnahmen, Streiks usw. das Camp erheblich erschweren, gefährden oder verunmöglichen, 
erlauben wir uns, das Camp kurzfristig abzusagen.  
 
Natureinflüsse beim Windsurfunterricht 
Wir geben bei der Ausschreibung die Gesamtstundenzahl der Unterrichtszeit an, an denen wir uns orientieren. 
Wann, ob, und wie lange unterrichtet wird, entscheidet der Surflehrer anhand der Wetter- und Surfkonditionen 
vor Ort. 
Auch wenn wir versuchen möglichst viel Windsurfunterricht zu geben, kann es sein, dass das Soll von Stunden 
auf Grund von Wind, Wellen und anderen Naturgewalten (höhere Gewalten) nicht erreicht wird. Wir sehen uns 
dazu verpflichtet, ein Alternativprogramm anzubieten. Das bezahlte Geld kann jedoch nicht zurückgefordert 
werden. 
 
Vermietung, Haftung, Materialbruch 
Der/die Campteilnehmer/-in haftet für sein/ihres gemietete Material. Der sichere Umgang mit dem 
Windsurfequipment wird jeweils zu Beginn des Camps erlernt. Bei Materialschäden aller Art (Loch im Segel, 
Mast und Gabelbaumbruch, Defekte bei den Surfboards, zerrissene Neoprens, etc.) oder Verlust von Material, 
haftet der/die verantwortliche Surfer/-in. Windhänger kann sich dabei freiwillig an den Kosten beteiligen.  
 
Es besteht die Möglichkeit, sich Windhänger intern einem „Versicherungspot“ anzuschliessen. Dabei bezahlen 
Surfer/-innen, die Einsteigermaterial benutzen 40.- Fr., Surfer/-innen, die Funboardmaterial mieten 55.- Fr. ein. 
Bei einem Materialschaden wird der Schaden dann aus diesem Pot beglichen. Diese „Versicherung“ ist freiwillig 
und kann zusätzlich mit dem Vermerk „mit Versicherung“, zum Campbeitrag einbezahlt werden.  
 
Fahrten 
Für die Fahrten zu den Camps haften die Teilnehmer/-innen selbst. Windhänger ist bemüht die Teilnehmer/-
innen zu vernetzten, damit möglichst ökologisch gereist werden kann.  
Fahrer/-innen können sich freiwillig an unserem Vorschlag orientieren. 
Als Grundlage für eine faire Abrechnung, verlangen wir 50 Rp. pro Kilometer, die wir durch die Anzahl Leute 
im Auto teilen.  
Dies ergibt bei 4 Personen in einem durchschnittlichen PW: 
Leucate  = 200Fr. pro Person (Hin- und Rückweg, ohne Strassengebühr in Frankrech) 
 
Manchmal brauchen wir dich (Wir brauchen deine Mithilfe) 
Die Mitarbeiter von Windhänger arbeiten ehrenamtlich und stellen ihre Freizeit aus Freude am Windsurfsport 
und der Gemeinschaft mit den Teilnehmern zur Verfügung. Damit möglichst viele die Möglichkeit geniessen 
können, den eher teuren Sport zu erlernen, verzichten wir auf Küchenpersonal. Deshalb sind wir in diesem 
Bereich auf eure Mithilfe angewiesen. Vielen Dank! 


