Wichtige Hinweise,
Wir lehnen jegliche Haftung für Unfälle, die sich während der Biketour ereignen ab.
Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache des Kursteilnehmer.
Preisrückerstattung wegen Verletzung oder Krankheit nur mit ärztlicher Bestätigung. Nur
nicht genützte Tage (Differenzbetrag) werden rückerstattet.
Alle Leistungen liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde.
Inhalt des Onlineangebotes
Mountain u. Bike Solution :: MBS (Autor) übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb
des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat
und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der
Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich der Autor hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links
und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils
gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,

Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist
ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Kündigung des Vertrages bei Höherer Gewalt
Sportliche Veranstaltungen sind naturgemäß Witterungseinflüssen ausgesetzt. Alle
Veranstaltungen , Touren und Angebote werden vom Veranstalter daher grundsätzlich bei
jedem Wetter erbracht, bzw. durchgeführt, insbesondere auch bei Regen/Schnee oder
jahreszeitlich ungewöhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen. Die Firma MBS
( Veranstalter ) unternimmt alles in seiner Macht stehende, damit die Sicherheit der
Teilnehmer bei jedem Wetter gewährleistet ist. Dazu können unterwegs kurzfristig die
Route, die Unterkunft oder das Beförderungsmittel gewechselt werden. Dadurch
entstehende Mehrkosten (wie z.B. für Bahntickets, Busfahrscheine, erhöhte Hotelkosten)
tragen die Teilnehmer selbst. Witterungsverhältnisse gleich welcher Art, insbesondere
Regen/Schnee, rechtfertigen weder eine kostenlose Kündigung, noch einen kostenlosen
Rücktritt, noch einen sonstigen kostenlosen Anspruch auf Auflösung des
Vertragsverhältnisses, Terminverschiebung, Änderung oder Verkürzung von
Teilnehmerzahlen oder Leistungen.
Haftung für Fremdleistungen
Wir haften nicht für vermittelte Fremdleistungen (Shuttleservice, Rücktransport). Dies gilt
auch, wenn die Eventleitung an einer solchen Leistung teilnimmt.
Daten, Bilder und Videos
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass auf der Tour aufgenommene Fotos
und Videos für Werbezwecke (Internet, Katalog etc.) von Mountain & Bike Solution :: MBS
genutzt werden dürfen. Mit der Weitergabe des Namens, Adresse und Telefonnummer im Sinne einer Teilnehmerliste, Mail- und Newsversand erklärt sich der Eventteilnehmer
einverstanden. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt.
Änderungen im Angebot (Irrtümer sowie - Druck und Rechenfehler) ausdrücklich
vorbehalten.
Erfüllungsort ist der zentrale Niederlassungsortes. Für Streitigkeiten ist das am Sitz
der zentralen Niederlassung zuständige Gericht zuständig. Es gilt österreichisches
Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.

