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ALLLGEMEINE GESCHÄFTS
G
SBEDINGUN
NGEN
des
Bergführe
ervereins Heiligenblut
H
t
Erarb
beitet vom Verband
V
de
er Österreicchischen Be
erg‐ und Skiiführer,
übe
erarbeitet und
u angepasst vom Bergführerverrein Heiligeenblut
ngsbereich, Le
eistungsinhaltt:
1. Geltun
nblut vermitteelte Bergführe
er erbringt seeine Leistungeen ausschließlich auf der
Der vom Bergführerveerein Heiligen
n Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle
Grundlagge der nacchfolgenden Allgemeinen
Rechtsbeeziehungen zw
wischen dem durch den Bergführerver
B
blut vermittelten Bergführer und den
ein Heiligenb
Gästen, selbst
s
wenn niicht ausdrücklich auf sie Beezug genommen wird.
Der Berggführervertragg umfasst alle Verpflichtung als Bergfü
ührer, einen Gast auf ein
ner bestimmten Tour zu
führen. Im Gegenzu
ug verpflichteet sich diesser zur Zahlung des Honorars, soffern nicht ausdrücklich
a
Unentgeltlichkeit vereinbart wurde..
men bzw. Tou
urenbeschreib
bungen genannten Voraussetzungen m
müssen vom Teilnehmer
Die in deen Programm
erfüllt weerden. Für deen Zustand un
nd die Wartun
ng etwaiger se
elbst mitgebrachter Ausrüsstung sowie den
d eigenen
Gesundheitszustand isst jeder Gast eigenverantw
e
ortlich. Zur Be
eurteilung der Eignung dess einzelnen Gaastes für die
d
zu waahrheitsgemäßen Angaben
n dem durch
h den Bergführerverein
geplante Tour verpflichtet sich dieser
blut vermitteltten Bergführeer gegenüber.
Heiligenb
Aufgrund
d der gesetzlicchen Verpflich
htung hat sich der Bergführer vor Antritt einer Tour daavon zu überzeugen, dass
die Gästee ausreichend
d und den An
nforderungen entsprechend
d ausgerüstett sind. Der Beergführer beh
hält sich das
Recht vo
or die Führung von Personen abzuleh
hnen, die mangelhaft au
usgerüstet od
der augenscheinlich den
Schwieriggkeiten der geeplanten Unternehmung nicht
n
gewachssen sind. In diesem Fall beesteht kein An
nspruch auf
Rückerstaattung des Ho
onorars.
Trotz besster Tourenpllanung und Führung
F
kann keine uneinggeschränkte Erfolgsgarantie für das Errreichen des
geplanten
n Programmzziele oder Gipfels abgeben werden. Entscheidungen hinsichtlich
h der Auswah
hl zwischen
mehreren
n Routenvariaanten, über Fortsetzung
F
und Abbruch der
d Tour, hinssichtlich der EEinschaltung von Pausen
und dereen Längen, diee Entscheidung hinsichtlich der Mitnahm
me und des Ein
nsatzes von Ausrüstungsgegenständen
(vor allem
m von Seil, Steeigeisen, Harscheisen, Pickeel, usw.) obliegen alleinig dem Bergführeer.
Für aus Sicherheitsgrü
S
ünden (wie Sttein‐ und Eissschlag, Lawine
en, Absturz, Wetterumschw
W
wünge usw.) oder durch
die Schuld des Teilnehmers unterbliiebene Touren
n können kein
ne Ersatzansprüche geltend
d gemacht werden.
Schäden aus Verlust oder Reparaaturkosten vo
on Beschädigungen an deer Leihausrüsttung, die über normale
Abnützun
ng hinausgeheen, sind vom Teilnehmer
T
zu
u ersetzen.
Aufgrund
d der besondeeren Verantwortung für diee richtige Durrchführung deer Tour verpflichten sich die Gäste mit
dem Abscchluss des Bergführervertrages, sich den
n Anordnunge
en des Bergführers, die dieser in seiner Funktion
F
als
verantwo
ortlicher und sachkundiger
s
Leiter der Tou
ur abgibt, zu unterwerfen.
u
Sollten diese von den Gästen ignoriert
werden, kann der Berggführer für allffällige daraus entstehende Folgen nicht zur Verantwo
ortung gezoge
en werden.
2. Vertragsabschluss:
d
Gast und dem durch
h den Bergfü
ührerverein H
Heiligenblut vermittelten
v
Der Berggführervertragg zwischen dem
Bergführeer kommt zustande, wenn
n Übereinstim
mmung über die
d wesentlichen Vertragsbestandteile (Ziel/Zweck
der Unternehmung, Ho
onorar, Zeitpu
unkt und die Zahl
Z der zu füh
hrenden Perso
onen etc.) bessteht.
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hung kann scchriftlich odeer mündlich erfolgen. Telefonische Bu
uchungen sind rechtsverbindlich. Bei
Die Buch
gleichzeittiger Anmeldu
ung mehrererr Teilnehmer haftet
h
derjenige für die Beggleichung dess Rechnungsbe
etrages, der
die Anmeeldung vornim
mmt. Es wird Handeln
H
im eigenen Name
en vermutet. Im Übrigen haaften bei Abscchluss eines
Bergführeervertrages fü
ür die Leitungg einer Bergto
our mit mehre
eren Personen
n alle Gäste ffür den Honorraranspruch
solidariscch zur ungeteiilten Hand.
Dem Berrgführer bleibt es vorbeh
halten, das Ausbildungs‐
A
und Tourenprogramm w
wegen unvorh
hersehbarer
Umstände jederzeit ab
bzuändern, ein
nzuschränken
n oder zu erwe
eitern. Aufgru
und der Abhän
ngigkeit von Wetterlagen
W
deren nicht vorhersehbare
v
en Umständeen kann der ursprünglich geplante Tou
urenverlauf nicht
n
immer
oder and
garantierrt werden. Mit der Anmeldung bei ein‐ und zweitäggigen Touren erfolgt die B
Bezahlung dirrekt an den
zuständiggen Bergführeer in bar. Bei allen
a
anderen Touren ist die
e Form der Beezahlung direkkt mit dem Be
ergführer zu
vereinbarren.
el in der Perso
on des Gastess:
3.Wechse
Sofern deer Gast gehin
ndert ist, die Unternehmung anzutreten
n, kann er daas Vertragsverhältnis auf eine
e
andere
Person übertragen, so
ofern diese alle Bedingungeen für die Teilnahme erfülltt und die Übeertragung dem
m durch den
nen angemesssener Frist vor dem Ab
breisetermin
Bergführeerverein Heilligenblut vermittelten Bergführer binn
mitgeteiltt wird. Der Üb
berträger und
d der Erwerber haften für das noch unbeeglichene Entggelt sowie geggebenenfalls
für durch
h die Übertrragung entsteehende Mehrkosten solid
darisch zur ungeteilten
u
H
Hand. Ein Ablehnen der
Übertragung durch den vom Bergführerver
B
rein Heiligen
nblut vermitttelten Bergfü
ührer ist au
us sachlich
den möglich.
gerechtfeertigten Gründ
estteilnehmerzahl:
4. Minde
b denen ein
ne Mindestteiilnehmerzahl im Programm
m angegeben ist können grrundsätzlich
Alle Veraanstaltungen bei
nur durch
hgeführt werd
den, wenn diee Mindestteiln
nehmerzahl erreicht
e
wird. Ist dies nicht der Fall, so isst der durch
den Berggführerverein Heiligenblut vermittelte Bergführer
B
berechtigt, bis 1 Tage vor Veeranstaltungsb
beginn vom
Vertrag zurückzutrete
z
en. Wenn derr Gast dennoch auf die Durchführung
D
der Veranstaaltung besteh
ht, kann ein
neues An
ngebot mit ein
nem neu bereechneten Preiss unterbreitett werden. Sofeern der Gast m
mit dem neu kalkulierten
Preis ein
nverstanden ist,
i
kommt ein
e neuer Veertrag zustand
de. Eine Verpflichtung zu
ur Neudurchführung der
Veranstaltung seitens des durch den
d Bergführerverein Heiligenblut verm
mittelten Bergführers bestteht jedoch
nicht.
herungen:
5. Versich
h den Bergfüh
hrerverein Heeiligenblut verrmittelte Berggführer verfüggt über die geesetzlich vorge
eschriebene
Der durch
Haftpflich
htversicherung. Allfällige private
p
Versicherungen (z.B
B. Unfallversicherung) im Zusammenhaang mit den
geplanten
n Touren sin
nd von den Gästen selbsst abzuschlie
eßen. Es wird
d in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, dass bei Hubschraubeer‐ oder Bergreettungseinsättzen sehr hohee Kosten anfaallen können, die von den
her vom betro
offenen Gast
zuständiggen Sozialverssicherungsträggern im Regelfall nicht übernommen werden und dah
selbst zu bezahlen sind
d. Es wird dah
her der Absch
hluss einer Be
ergekostenverrsicherung aussdrücklich em
mpfohlen. Es
g
keine Rücktriittsversicheru
ung. Der Gast ist selbst fürr die Einhaltun
ng allfälliger Pass‐,
P
Visa‐,
besteht grundsätzlich
Zoll‐, Devvisen‐ und Gessundheitsvorsschriften auf seine
s
Kosten verantwortlich
v
h.
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hrleistung:
6. Gewäh
haft erbrachteer Leistung ein
nen Gewährleeistungsanspruch. Der Gastt erklärt sich
Der Gast hat bei nicht oder mangelh
nverstanden, dass ihm ansttelle seines Anspruches auf Wandlung oder
o
Preisminderung in anggemessener
damit ein
Frist einee mangelfreiee Leistung erb
bracht wird, sofern dies möglich
m
ist. Bei
B nicht oder mangelhaft erbrachter
Leistung aufgrund ein
nes Abbruchs der Tour wegen kurzfristiig auftretendeen alpinen Gefahren wie Steinschlag,
Lawinenggefahr, Gewiitter o.Ä. akkzeptiert derr Gast die Zahlung dess aktuellen Bergführertaggsatzes als
Preismind
derung an den
n Bergführer.
Zur Durch
hführung der Verbesserungg während deer laufenden Bergtour bestteht jedenfallss eine Anzeigepflicht des
Gastes an
n den Bergfüh
hrer. Ist eine Leistungsstöru
L
ung in der Sph
häre des Gasttes begründett, wie beispielsweise eine
Gesundheitsbeeinträch
htigung (z.B. eine zu langsame Akklimaatisation an die
d Höhe, maangelnde Kon
ndition, und
dgl.), so kann
k
der Gast daraus keinee Ansprüche ableiten.
enersatz:
7. Schade
mittlung des In
nfo‐ und Buch
hungscenter Heiligenblut
H
Der Bergführerverein Heiligenblut sowie die Bergführerverm
f
keine Schäden
S
und
d rechtliche Konflikte aus den durrch die Verrmittlung en
ntstandenen
haften für
Bergführeerverträgen.
ung einer auss dem Vertraggsverhältnis obliegenden
o
P
Pflicht ist derr durch den
Im Falle der schuldhaaften Verletzu
Vorliegen alle
er anderen
Bergführeerverein Heilligenblut vermittelte Berggführer den Gästen gegeenüber bei V
gesetzlich
hen Vorausseetzungen zum
m Ersatz der daraus enttstandenen Schäden
S
im Rahmen derr gesetzlich
verpflichttenden abgeeschlossenen Haftpflichtversicherung für Personeen‐, Sach‐ u
und Vermögensschäden
verantwo
ortlich. Der du
urch den Berggführerverein
n Heiligenblut vermittelte Bergführer
B
haaftet nicht im
m Falle einer
leichten Fahrlässigkeit. Ebenso ausgeschlosse
a
en sind Ersaatzansprüche aus dem Titel der entgangenen
Urlaubsfrreude. Ein allfälliger Schaadenersatz istt der Höhe nach mit der zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Haftpflich
htversicherungssumme beggrenzt. Von den
d gesetzlich
hen Haftungsttatbeständen abgesehen nehmen
n
die
Gäste an den Bergtourren auf eigenee Gefahr teil. Ein erhebliche
es Maß an Um
msichtigkeit w
wird bei jedem
m Gast daher
urch den Berggführerverein Heiligenblut vermittelte Bergführer
B
kann keine Verantwortung
vorausgesetzt. Der du
nregelmäßigkkeiten, die sicch aufgrund der Realisierung alpiner
bei Unglücksfällen, Scchäden oder sonstigen Un
n (wie z.B. Absturzgefahr,
A
, Höhenkrankkheit, Kältescchäden, Lawin
nengefahr, Spaltensturz, Steinschlag)
S
Gefahren
ergeben, übernehmen
n. Dies wird vo
om Gast mit seiner
s
Anmeldung ausdrüccklich akzeptieert. Alle Veranstaltungen
n
bestem Wissen und Gewissen
G
vorrbereitet und geführt. Für Gipfelerfolge oder Erfüllun
ng subjektiv
werden nach
vorgestelllter Reisezielee kann keine Garantie übeernommen we
erden. Es liegtt in der Naturr der Veranstaaltung, dass
ein besttimmtes Resttrisiko und eine Ungewiissheit für den
d
Gast beestehen bleib
bt. Eine entsprechende
Tourenvo
orbereitung durch Ausdaueersport, entsp
prechendes te
echnisches Trraining und persönliche Um
msichtigkeit
mindert die
d Unfallgefaahr und wird daher
d
jedem Gast
G grundsätzlich dringend
d angeraten.
8. Rücktrritt vom Vertrrag:
Der Gast hat das Rech
ht, jederzeit schriftlich
s
vom
m Vertrag zurückzutreten. Bei Abmeldun
ng bis spätesttens 7 Tage
vor Progrrammbeginn entstehen
e
keine Kosten. Bei Stornierung zu einem sp
päteren Zeitpunkt entstehe
en folgende
Kosten:
‐ unter 7 Tage vor Tourenantritt
‐ unter 2 Tage vor Tourenantritt
4 Stunden vorr Tourenantrittt
‐ unter 24
__________________________________
Obmann:: Peter Suntingerr
Untertauern 10
H
am Grossglockner
G
A‐9844 Heiligenblut
+43 (0)66
64 2748802
suntingerr‐pt@aon.at
ZVR: 741493464

mind. 50 Euro Bearbeitungsgebühr.
d jeweiligen
n Honorars.
50% des
100 % des jeweiligen Honorars.

3

__________
_______________________
Bank: Raifffeisenbank Oberres Mölltal
Hof 60
A‐9844 Heiligenblut am Grosssglockner
Vereeinskonto: IBAN AT40
A
3956 1000 0011
0
5303
Hilfsbetrieb: IBAN AT84
A
3956 1001 0011
0
5303

BERGFÜHREER HEILIGEENBLUT
grosssglockner‐beergfuehrer.at

Mi Profis auf
Mit
a den höchsten
hö
Gip
Gipfel
Öster
erreichs

Bergführervermiittlung im
Info‐ und Bucchungscenter Heiligenblut
A‐‐9844 Heiligenblu
ut am Grossglockn
ner, Hof 4
+43 (0)48
824 27007
info@gro
ossglockner‐bergffuehrer.at

h sind eventtuelle Storno
okosten von Hotels bzw. Hütten etc. vom Teilneehmer zu üb
bernehmen.
Zusätzlich
Terminän
nderungen gelten wie Storn
nierung und Neuanmeldun
N
G dem vereeinbarten Aussgangspunkt
g. Sollte ein Gast
der Tour fernbleiben oder
o
wenn deer Aufbruch zu
ur Tour wegen
n einer dem Gast
G unterlauffenen Fahrlässigkeit oder
v
wird
d, können 75% des Führun
ngshonorars
auch durch einen durcch höhere Geewalt verursacchten Grund versäumt
zuzüglich etwaiger Speesen einbehaltten werden.
REGELUNG be
ei Gruppentouren:
STORNOR
uren, bei deneen sich der Prreis pro Person nach der Te
eilnehmerzahl richtet:
1) Bei Tou
Sollte ein
n Gast, der urssprünglich ein
ne Tour mit Grruppenanschluss gebucht hat
h stornieren
n, so wird von diesem der
Differenzzbetrag, der durch
d
die Minderung der Gruppengröße
G
e anfällt, als Stornokosten eeinbehalten (unabhängig
vom Zeitp
punkt der Stornierung!).
uren mit fixem
m Pauschalpreeis pro Person
n:
2) Bei Tou
Bei Storn
nierung einer Tour mit fixeem Pauschalpreis fallen unabhängig vom
m Zeitpunkt d
der Stornierun
ng 100% als
Stornoko
osten an.
ne ganze Gru
uppe stornierren, so werdeen Stornogeb
bühren laut obenstehende
o
er Auflistung berechnet!
Sollte ein
Zusätzlich
h sind eventueelle Stornokossten von Hoteels bzw. Hütte
en etc. vom Teeilnehmer zu ü
übernehmen.
nderungen gelten wie Storn
nierung und Neuanmeldung
N
g.
Terminän
ührers vor Anttritt der Tourr:
9. Rücktrritt des Bergfü
nn die Tour unsererseits ab
bgesagt oder verschoben werden.
w
Die Entscheidung, ob die Tour
Bei Schlechtwetter kan
uch auf die W
Wünsche unse
erer Kunden
stattfindeen kann, oblieegt alleinig dem Bergführeer. Wobei wirr natürlich au
achten. Muss
M
der durcch den Bergfü
ührerverein Heeiligenblut vermittelte Berggführer aufgru
und ungewöh
hnlicher und
unvorherrsehbarer Ereeignisse, auf die er keineerlei Einfluss hatte und deren Folgen
n trotz Anwe
endung der
geboteneen Sorgfalt niicht hätten vermieden
v
weerden können
n, vom Vertraag zurücktretten, so hat der Gast die
bislang angefallenen
a
Spesen zu errsetzen. Zu derartigen
d
Ere
eignissen zäh
hlen etwa behördliche Anordnungen,
Naturkataastrophen, Wetter‐
W
und Laawinenverhältnisse etc.. Der
D über den Spesenersatz hinausgehen
nde Teil des
Führungsshonorars wird
d rückerstatteet.
10. Rückttritt des Berggführers nach Antritt der To
our:
Der durch den Bergführerverein Heeiligenblut veermittelte Berrgführer, wird von der Leisstungserbringung befreit,
wenn ein Gast im Rahmen eineer Tour durcch ungebührrliches sowie grob unvorrsichtiges Verhalten die
hrung der Untternehmung – ungeachtet einer Abmah
hnung – nachh
haltig stört od
der andere ge
efährdet. In
Durchfüh
diesem Fall
F ist der Gast,
G
sofern ihn
i
ein Verscchulden trifft, dem Bergfü
ührer gegenü
über zum Sch
hadenersatz
verpflichttet. In einem solchen
s
Fall wird
w das Führu
ungshonorar nicht
n
rückerstaattet.
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erungen des Vertrages:
V
11. Ände
ührerverein Heiligenblut
H
v
vermittelte
Be
ergführer beh
haltet sich vo
or, das mit der Buchung
Der durcch den Bergfü
bestätigtee Honorar au
us Gründen, die außerhalb des Einflussses des durcch den Bergfführerverein Heiligenblut
H
vermittelten Bergführers liegen, zu erhöhen
n, sofern de
er Termin mehr
m
als drrei Monate nach dem
Vertragsaabschluss liegt. Derartigee Gründe siind etwa die, die Ändeerung allfälligger Beförderrungs‐ und
Besteigun
ngskosten odeer die für die Durchführungg der Tour anzzuwendenden
n Wechselkursse.
mänderungen
n durch Wettterumschwünge, sonstige alpine Gefah
hren sowie Konditionsschw
wächen der
Programm
einzelnen
n Gäste und so
onstiges bleib
ben bei allen Touren
T
vorbeh
halten. Nach geltendem
g
Beerg‐ und Schiführergesetz
ist der Bergführer
B
zu
um Abbruch einer Bergto
our verpflichte
et, wenn unvorhersehbarre besondere
e Umstände
eintreten
n, bei denen die
d körperlich
he Sicherheit seiner Gäste gefährdet ersscheint. Die G
Gäste können aus diesen
Umständen somit kein
ne Ersatzansp
prüche dem durch den Bergführerverein
n Heiligenblutt vermittelten Bergführer
Gast zu richten
n und teilen
gegenübeer geltend maachen. Hierbeei hat sich die Entscheidungg nach dem scchwächsten G
die übrigeen Gäste der Unternehmun
ng dasselbe Scchicksal.
erhinderung
Es gilt deer Grundsatz der persönlicchen Ausführrung des Berggführervertragges. Für den Fall einer Ve
durch wichtige Gründe (beispielssweise Krankheit, Todesfaall in der Faamilie, o.ä.), ist der Berggführer zur
ungstätigkeit an einen Dritten berechtiggt. Der Gast sttimmt dieser Ü
Übertragungssmöglichkeit
Übertragung der Führu
wahlverschulden begrenzt.
ausdrückklich zu. In eineem solchen Faall ist die Hafttung auf ein allfälliges Ausw
unftserteilungg an Dritte:
12. Ausku
A
rte werden an
n Dritte Personen auch bei dringenden
Auskünfte über die Naamen der Gästte sowie die Aufenthaltstor
n ausdrücklich
h eine Auskun
nftserteilung ggewünscht. Diie durch die
Fällen niccht erteilt, es sei denn, diee Gäste haben
Übermitttlung dringend
der Nachrichteen entstehend
den Kosten ge
ehen zu Lasten des Reisend
den.
nschutz und Werbung:
W
13. Daten
Der durch den Bergfüh
hrerverein Heeiligenblut verrmittelte Berggführer ist berechtigt, perssonenbezogen
ne Daten im
Rahmen der Vertragsaabwicklung un
nd aus dem Vertrag
V
ergebe
ende Zwecke zu verarbeiteen und zu spe
eichern. Des
Weiteren
n stimmt der Gast
G bei Buch
hung ausdrückklich zu, perso
onenbezogenee Daten an Ku
ursleiter, Teiln
nehmer und
Unterkun
nft weiter zu geben.
g
Mit deer Teilnahme an einer Verranstaltung sttimmt der Teiilnehmer zu, dass
d
Videos
und Foto
os, die von ihm
m während der
d Unternehm
mung gemach
ht worden sin
nd, für Werbeezwecke des Bergführers
verwendeet werden dürfen.
14. Gutsccheine:
nerhalb von drei
d
Jahren ab
a dem Ausstellungsdatum
m einzulösen. Es ist keine
e Barablöse
Der Gutsschein ist inn
möglich. Sollte innerhaalb der Gültigkeitsdauer ein
ne Erhöhung des
d Führertarrifs stattfinden
n, so ist bei Einlösung der
Differenzzbetrag dem Bergführer in bar zu enttrichten. Solltte ein Gutschein außerhaalb der Gültigkeitsdauer
eingelöstt werden wollen, so wird deer Führertariff an die gegen
nwärtig gültigeen Preise lt. H
Homepage anggepasst und
ist in bar dem Bergführer zu entrichten.

__________________________________
Obmann:: Peter Suntingerr
Untertauern 10
H
am Grossglockner
G
A‐9844 Heiligenblut
+43 (0)66
64 2748802
suntingerr‐pt@aon.at
ZVR: 741493464

5

__________
_______________________
Bank: Raifffeisenbank Oberres Mölltal
Hof 60
A‐9844 Heiligenblut am Grosssglockner
Vereeinskonto: IBAN AT40
A
3956 1000 0011
0
5303
Hilfsbetrieb: IBAN AT84
A
3956 1001 0011
0
5303

BERGFÜHREER HEILIGEENBLUT
grosssglockner‐beergfuehrer.at

Mi Profis auf
Mit
a den höchsten
hö
Gip
Gipfel
Öster
erreichs

Bergführervermiittlung im
Info‐ und Bucchungscenter Heiligenblut
A‐‐9844 Heiligenblu
ut am Grossglockn
ner, Hof 4
+43 (0)48
824 27007
info@gro
ossglockner‐bergffuehrer.at

echtliche Stre
eitigkeiten:
15. Reklaamationen, Re
d diese aussch
hließlich mit
Liegen Reeklamationen oder rechtlicche Streitigkeiten mit zweitten oder dritteen vor so sind
dem durrch den Berggführerverein Heiligenblutt vermittelten Bergführerr abzuwickeln
n. Der Bergführerverein
Heiligenb
blut sowie diie Bergführerrvermittlung des Info‐ un
nd Buchungsccenter Heiligeenblut haften
n für keine
Schäden und rechtliche Konflikte au
us den durch die
d Vermittlun
ng entstanden
nen Bergführeerverträgen.
ussbestimmun
ngen:
16. Schlu
Es gilt daas österreichiische Recht unter
u
Ausschlluss der Kollissionsnormen.. Sollten einzelne Bestimm
mungen des
Vertrags mit dem Gast einschließlicch dieser Allgemeinen Geschäftsbedingu
ungen ganz o
oder teilweise unwirksam
sein oderr werden, so wird
w hierdurch die Gültigkeeit der übrigen Bestimmungen nicht berrührt. Die zur Gänze oder
teilweise unwirksamee Regelung wird
w
durch eine
e
Regelun
ng ersetzt, die dem wirttschaftlichen Zweck der
mt.
unwirksamen möglichsst nahe komm
hen Abspracheen getroffen worden.
w
Es sind keeine mündlich
Stand 2019/08
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