Verbindliche Anmeldung
zur Ausbildung zum Outdoorguide
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………….
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………….
Telefonnummer: …………………………………………………………………………….
E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………

Ich melde mich verbindlich an zum Kompaktkurs 2020.

TERMIN 2020
19.09.–26.09.2020

Ausbildungscamp & Tour in Schweden

Du musst dir bereits den 18.09. für deine Anreise freihalten, ebenso den 27.09. für deine Rückreise.
Du erhältst bis 14 Tage vor Beginn der Ausbildung ausführliche Ausbildungsinformationen sowie eine
Packempfehlung. Die persönliche Ausrüstung sowie die Anreisekosten sind nicht im Leistungspaket
enthalten.
Zahlungsbedingungen:
Die Ausbildungsgebühr ist bis eine Woche vor Ausbildungsbeginn vollständig zu entrichten (mit Ausnahme
vereinbarter Ratenzahlungen).
Kontoverbindung: Stobbe & Filbrich Gbr. , Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE22 6505 0110 0101 1363 47 BIC: SOLADES1RVB.
Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und melde mich verbindlich für das oben angegebene
Modul an. Mein gesundheitlicher Zustand ermöglicht mir die Teilnahme an den Ausbildungsinhalten.
Ich akzeptiere die Geschäftsbedingungen der Stobbe & Filbrich Gbr

………………………………………………………………………………………………………
Datum, Ort und Unterschrift

Die Anmeldung schickst du bitte an:
alonja, Niedersweiler 13, 88284 Wolpertswende (per Post)
oder info@alonja.de (Per E-mail als PDF mit Unterschrift)
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Geschäftsbedingungen
von alonja / Stobbe & Filbrich Gbr.
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind auf Grundlage ihrer Verwendung und in Kenntnis des Kunden
Bestandteil jeder vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stobbe & Filbrich Gbr. und dem Kunden.
Anderslautende Geschäftsbedingungen des Kunden werden dann nur Bestandteil des Vertrages, wenn der Kunde
schriftlich der Verwendung der AGB der Stobbe & Filbrich Gbr. widerspricht, seine eigenen AGBs der Stobbe & Filbrich
Gbr. zur Kenntnis bringt und die Stobbe & Filbrich Gbr. diese ausdrücklich anerkennt.

1. Vertragsabschluss und Leistungsänderungen
Verträge zwischen der Stobbe & Filbrich Gbr. und dem Kunden kommen grundsätzlich mit der ausdrücklichen Annahme
durch die Stobbe & Filbrich Gbr. zustande.
Der Umfang der vertraglichen Leistungsverpflichtungen ergibt sich ausschließlich aus der Leistungsbeschreibung und /
oder den Angaben in der Vertragsbestätigung.
Änderungen oder Abweichungen einzelner Vertragsleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, die nach
Vertragsabschluss notwendig werden und die von der Stobbe & Filbrich Gbr. nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt
wurden, sind gestattet, soweit die Änderung oder Abweichung nicht erheblich ist und den Gesamtzuschnitt der
vereinbarten Vertragsleistung nicht beeinträchtigt. Die Stobbe & Filbrich Gbr. verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich
über Leistungsänderungen oder Abweichungen in Kenntnis zu setzen.
Auch wenn unsere Vertragsleistungen für einen Dritten erbracht werden sollen, entstehen vertragliche Verpflichtungen nur
gegenüber unserem Kunden.

2. Fälligkeit von Zahlungen
Die von dem Kunden geschuldete Zahlung ist unter den auf der Rechnung ausgewiesen Zahlungsfristen fällig.

3. Kündigung durch den Kunden
Bei einem Rücktritt des Kunden vom Vertrag werden folgende Rücktrittspauschalen vereinbart:
Bis 90 Tage vor Leistungsbeginn: 20%
Bis 60 Tage vor Leistungsbeginn: 25%
Bis 30 Tage vor Leistungsbeginn: 40%
Bis 15 Tage vor Leistungsbeginn: 50%
15 bis Leistungsbeginn 70%
Ab Leistungsbeginn: 100%
Als Leistungsbeginn gelten der Beginn von Veranstaltungen, der Beginn von Reisen sowie generell der Tag, an dem die
Stobbe & Filbrich Gbr. ihrerseits zur Erbringung vertraglich geschuldeten Leistung verpflichtet ist.
Der Rücktritt hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Als Stichtag für die Berechnung der Frist gilt der Eingang der
Rücktrittserklärung.

4. Haftung
Die Haftung von der Stobbe & Filbrich Gbr. gegenüber dem Kunden auf Schadensersatz wegen vorvertraglicher oder
vertraglicher Ansprüche ist auf insgesamt die Höhe des dreifachen Vertragspreises beschränkt, soweit ein Schaden nicht
vorsätzlich durch der Stobbe & Filbrich Gbr. herbeigeführt wurde.
Im Übrigen wird die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Es wird zwischen der
Stobbe & Filbrich Gbr. und dem Kunden vereinbart, dass dieser die Leistungen von der Stobbe & Filbrich Gbr.
grundsätzlich auf eigene Gefahr in Anspruch nimmt.
Bucht ein Unternehmen bei der Stobbe & Filbrich Gbr. pauschal und gibt die gebuchten Teilnehmerplätze an Dritte weiter,
gilt folgende Regelung:
Das Unternehmen verpflichtet sich, den Haftungsausschluss mit dem Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen von
der Stobbe & Filbrich Gbr. auch mit dem einzelnen Teilnehmer der Veranstaltung vertraglich zu vereinbaren.
Sollte dies unterlassen werden, so verpflichtet sich das Unternehmen, die Stobbe & Filbrich Gbr. von allen
Ersatzansprüchen der Teilnehmer freizuhalten. Die Freistellung hat in dem Umfang zu erfolgen, wie die Stobbe & Filbrich
Gbr. stehen würde, wenn ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen den Haftungsausschluss regeln würden.
Haftungseinschränkungen unserer Leistungsträger gelten auch zu unseren Gunsten.
Beeinträchtigung unserer Leistung durch höhere Gewalt wie Unerreichbarkeit des Veranstaltungsortes,
Witterungseinflüsse, unverschuldeter Ausfall von Leistungsträgern o.ä. berühren nicht unseren vertraglichen
Vergütungsanspruch. Dazu gehört ebenfalls die Situation, dass eine Veranstaltung aus ökologischen Gründen oder
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anderen Grünen des Naturschutzes nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden kann. Insbesondere sind hierzu
Felssperrungen, Fluss-Sperrungen aus Wassermangel und andere Geländesperrungen hinzuzuzählen.
Soweit uns durch höhere Gewalt Mehr- oder Minderauswendungen entstehen, erhöht oder vermindert sich unser
Vergütungsanspruch gegen unseren Kunden entsprechend.

5. Rücktritt durch die Stobbe & Filbrich Gbr.
Bis 8 Tage vor Vertragsbeginn kann die Stobbe & Filbrich Gbr. vom Vertrag zurücktreten, wenn eine evtl. in der
Leistungsbeschreibung festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist, der Stobbe & Filbrich Gbr. die Erfüllung des
Vertrages unmöglich ist oder wenn die Vertragserfüllung durch die Stobbe & Filbrich Gbr. nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand zu ermöglichen ist. Der Rücktritt durch die Stobbe & Filbrich Gbr. hat schriftlich zu erfolgen. Für die
Einhaltung der Frist kommt es auf die Absendung der Rücktrittserklärung an. Bereits geleistete Zahlungen werden in
vollem Umfang zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind nicht geltend zu machen.
Der Stobbe & Filbrich Gbr. steht weiterhin das Recht zu, bei Veranstaltungen, für deren Teilnahme beim Kunden
besondere Eignungen körperlicher oder sonstiger Art notwendig sind, auch während der Dauer der Veranstaltung vom
Vertrag zurückzutreten, soweit eine Vertragsdurchführung aus diesen Gründen unmöglich ist und der Rücktritt auch im
wohlverstandenen Interesse des Kunden oder anderer Kunden liegt. Beispielsweise sei hier aufgeführt, dass alkoholisierte
Teilnehmer von der Teilnahme an bestimmten Aktivitäten ausgenommen werden können. Dazu gehören u.a. jegliche Art
von Schießen, Hochseilelement und anderes mehr im Ermessen des verantwortlichen Trainers.
Werden durch die Verweigerung unserer Vertragsleistungen Sonderleistungen erforderlich, hat uns der Kunde die
entsprechenden Mehrkosten neben einem eventuell entgangenen Gewinn zu ersetzen.
Unsere Veranstaltungen werden im Sinne des Naturschutzgesetzes und des Landschaftsbetretungsrechtes mit all ihren
Einschränkungen durchgeführt. Ergeben sich hieraus während einer Veranstaltung Einschränkungen für den geplanten
Ablauf, ist die Stobbe & Filbrich Gbr. berechtigt, die Veranstaltung im Sinne der Gesetze abzuändern und ersatzweise
gleichwertige Leistungen anzubieten.
Es ist dem Kunden nicht gestattet, mit Gegenforderungen aufzurechnen, soweit es sich nicht um unstreitige oder
rechtskräftige Gegenforderungen handelt.
Soweit der Kunde eine Herabsetzung des von ihm geschuldeten Vertragspreises wegen behaupteter Schlechterfüllung
des Vertrages durch die Stobbe & Filbrich Gbr. begehrt, ist er verpflichtet, dies unter Angabe von Gründen der Stobbe &
Filbrich Gbr. unverzüglich mitzuteilen.
Die Stobbe & Filbrich Gbr. hat von dem Kunden von eventuell anfallenden Nutzungseinschränkungen für Darbietungen
jeder Art (z.B. GEMA-Gebühren) freigestellt zu werden.

6. Geistiges Eigentum
Unser Leistungspaket ist unser geistiges Eigentum.
Unser Kunde verpflichtet sich für die Dauer von 2 Jahren unsere Leistungen nicht zu kopieren, nicht mit unserem
Leistungspaket, ohne unsere Zustimmung in direkte Geschäftsbeziehung zu treten und unsere, dem Leistungspaket
zugrundeliegende Idee und die Anschriften unserer Leistungsträger als unser Betriebsgeheimnis zu wahren.

7. Gerichtsstand
Der Kunde kann die Stobbe & Filbrich Gbr. nur an deren Sitz verklagen.

8. Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Soweit einzelne Bestimmungen der AGB von der Stobbe & Filbrich Gbr. unwirksam sein sollten, hat dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.
An Stelle der ungültigen Regelung soll dasjenige treten, was die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit geregelt hätten,
um den wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung zu erreichen. Dies gilt auch für den Fall einer Regelungslücke.
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Alonja – Stobbe & Filbrich Gbr
Datenschutzerklärung

Der Schutz der individuellen Privatsphäre bei der Speicherung und Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein
wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen mit hoher Aufmerksamkeit berücksichtigen.

1.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Alonja
Stobbe & Filbrich Gbr

Alexander Stobbe und Sonja Filbrich
Niedersweiler 13
88284 Wolpertswende
Telefon +49(0)7502-9420543
E-Mail: info@alonja.de

2.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck deren Verwendung

Wenn Sie einen Vertrag mit uns schließen, erheben wir folgende Informationen:
-

Anrede, Vorname, Nachname

-

eine gültige E-Mail-Adresse

-

Anschrift

-

Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

-

Informationen, die für die Vertragsdurchführung im Rahmen des Vertragsverhältnisses notwendig
sind.
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Die Erhebung dieser Daten erfolgt
-

um Sie als unseren Vertragspartner identifizieren zu können

-

zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses

-

um Sie angemessen beraten zu können

-

zur Korrespondenz mit Ihnen

-

zur Rechnungsstellung

-

zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche
gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Durchführung des Vertrages und für die beiderseitige Erfüllung von
Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich.

Die für das Vertragsverhältnis von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ende der
Vertragsdurchführung gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c)
DS-GVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (HGB,
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder sie in eine darüberhinausgehende
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DS-GVO eingewilligt haben.

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach den
§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu
dreißig Jahre betragen können.

3.

Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten
Zwecken findet nicht statt.
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Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen
erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere
die Weitergabe an IT-Dienstleister, freiberufliche Mitarbeitende, Kooperationspartner zur Durchführung von
Trainings oder Weiterbildungen, Steuerberater, sowie Anbieter von Örtlichkeiten (z.B. Hotels, Unterkünfte). Die
weitergegebenen Daten dürfen von Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

4.

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
-

gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr
fortführen dürfen;

-

gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruchs, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

-

gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

-

gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung

einer

rechtlichen

Verpflichtung,

aus

Gründen

des

öffentlichen

Interesses

oder

zur

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
-

gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

-

gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen zu verlangen und
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-

gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Unternehmenssitzes wenden.

5.

Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1
lit. f) DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail
an info@alonja.de.

6.

Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, für die
Begründung, Durchführung und Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind oder zu deren Erhebung
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages ablehnen
müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

7. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?
Zur Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses nutzen wir grundsätzlich keine
automatisierte Entscheidungsfindung gem. Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in
Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vor
gegeben ist.
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Einwilligungserklärung zur Verarbeitung und Veröffentlichung von Fotos

Die Stobbe-Filbrich Gbr beabsichtigt, zur Darstellung des Unternehmens im Internet und auf gedruckten
Werbematerialien Fotos zu veröffentlichen, auf denen auch Teilnehmer zu sehen sind. Dabei erfolgt keine
Kennung der Namen der abgebildeten Teilnehmer und es werden nicht gezielt einzelne Teilnehmer vorgestellt.





Ich willige ein, dass zu diesem Zweck Fotos, auf denen ich zu sehen bin, ins Internet eingestellt werden.
Ich willige ein, dass die Fotos, auf denen ich zu sehen bin, von der Stobbe-Filbrich Gbr verarbeitet
werden und dem Kunden und den Teilnehmenden übermittelt werden dürfen (z.B. als Erinnerung).
Ich willige ein, dass die Fotos, auf denen ich zu sehen bin von der Stobbe-Filbrich Gbr für
Werbematerialien verwendet werden dürfen.

Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B.
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen
Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen.
Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet
werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu
bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte
Informationen auch nach Ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen
Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail)
widerrufen. Fotos auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen (z.B. beim Ausführen
einer Tätigkeit) werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot der Stobbe-Filbrich Gbr entfernt und nicht
mehr für neue Drucksachen verwendet. Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet
bin, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich auf dem Foto unkenntlich
gemacht werde (z.B. durch Verpixelung). Bin ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet und
möchte die Stobbe-Filbrich Gbr die Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch ein neues
Foto ersetzen (etwa, weil das Foto eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für den
Austausch des Fotos einen Monat.
____________________________________________
Vor- und Nachname des Teilnehmenden in Druckbuchstaben

_____________________________________________
Unterschrift Teilnehmenende(r)
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