
Allgemeine 
Geschäftsbedigungen

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die rechtliche Beziehung zwischen via musica (Veranstalter) und 
den Teilnehmern der Veranstaltung und treten mit der schriftlichen oder telefonischen Anmeldung durch den 
Teilnehmer in Kraft.

Anmeldung und Zahlung:
Die Anmeldung durch den Teilnehmer erfolgt elektronisch mit dem Anmeldeformular auf der Website  
www.viamusica.info oder telefonisch. Mit der Anmeldung gibt der Teilnehmer eine verbindliche Willenserklärung 
zum Vertragsabschluss ab. Anschließend erhält der Teilnehmer umgehend eine elektronische Anmeldebestäti-
gung (per Mail) inklusive Zahlungshinweisen und evtl. zusätzlich notwendigen Informationen. Der damit fällige 
Teilnahmebeitrag muss bis spätestens zehn Tage nach Erhalt der Anmeldebestätigung eingegangen sein. Bei 
nicht fristgerechter Zahlung entfällt der Anspruch auf Teilnahme. Der Veranstalter behält sich vor, bei entspre-
chender Nachfrage, den Platz anderweitig zu vergeben.
Liegen zwischen der Anmeldung und dem Veranstaltungstermin weniger als zehn Tage, muss die Zahlung bis zum 
Veranstaltungstermin eingegangen sein. Sollte eine Überweisung nicht mehr fristgerecht möglich sein, kann eine 
Barzahlung am Veranstaltungstag vereinbart werden.

Leistungen:
Das genaue Leistungsangebot sowie Preise und eventuelle Ermäßigungen sind unserer Website und den Pro-
spekten zu entnehmen. Wir behalten uns vor, kleinere Details der Veranstaltung, wie einzelne Stationen und 
Streckenverlauf,  Musikprogramme etc. noch kurzfristig zu ändern. Eventuelle Ansprüche entstehen für den Teil-
nehmer dadurch nicht.

Wetter:
Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Weitere Hinweise und Ratschläge zum Thema Wetter finden 
die Teilnehmer auf unserer Website oder können telefonisch erfragt werden.

Rücktritt:
> durch den Veranstalter: Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (30 Personen) kann die Veran-
staltung bis zu 7 Tage vor Beginn absagt werden. Der Teilnehmer hat dann Anspruch auf volle Erstattung bereits 
gezahlter Beträge.

> durch den Teilnehmer: Der Rücktritt durch den Teilnehmer muss schriftlich erfolgen. Der Teilnehmer kann 
die Leistung an Ersatzteilnehmer weitergeben. Wird kein Ersatzteilnehmer gestellt, wird bei Rücktritt bis 7 Tage 
vor Veranstaltungstermin eine Pauschale von 20 € berechnet. Bei späterem Rücktritt wird der Reisepreis zu 100 % 
fällig.

> Reiserücktritts-, Kranken-, und Unfallversicherung gehen zu Lasten des Teilnehmers und können durch 
den Veranstalter nicht vermittelt werden.

Haftung:
Der Veranstalter haftet für die gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung der Touren und die vollständige 
Erfüllung der Leistungsbeschreibungen. Für Personen- und Sachschäden haftet der Veranstalter nur im Falle von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, jedoch ist diese Haftung insgesamt auf die Höhe des dreifachen Teilnahmebei-
trags beschränkt.
Der Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung, dass er selbst die Verantwortung für sich und sein Handeln über-
nimmt. Bei grobem Fehlverhalten kann der Teilnehmer durch den Veranstalter von der Veranstaltung ausge-
schlossen werden.Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer verpflichtet sich, auf Wertsachen 
selbst zu achten.
Wir haften nicht für Leistungen, die als Fremdleistungen vermittelt werden.

Schlussbestimmungen:
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Veranstalters hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Ver-
trages zur Folge. 


