
 
 
 

 

 

AGB der wassersportcompany.de, Hankensbüttel 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Wassersport-Kursangebot der 
wassersportcompany.de (Stand 11/2017) 
 
1. Die wassersportcompany.de, Inhaber Ulf Smilowski, Emmer Dorfstr. 26a, 29386 
Hankensbüttel, führt Wassersport-Kurse nach der bei Vertragsabschluss gültigen 
Kursbeschreibung durch. 
Die Teilnahme am Unterricht beschränkt sich auf die übliche, in der Kursbeschreibung 
genannte Kursdauer. Der Teilnahmevertrag bedarf nicht der Schriftform, er kann 
sowohl elektronisch über Internet oder e-Mail als auch mündlich geschlossen werden. 
Die Anmeldung ist für den Teilnehmer verbindlich, der Vertrag kommt mit Bestätigung 
durch die wassersportcompany.de zu Stande. 
 
2. Die Kursgebühr ist mit Abschluss des Teilnahmevertrages, spätestens jedoch vor 
Beginn der ersten Unterrichtseinheit fällig. Die jeweiligen Zahlungsbedingungen und 
Zahlungstermine bekommt der Teilnehmer schriftlich mitgeteilt. 
Die vollen Kursgebühren sind auch dann zu entrichten, wenn einzelne 
Unterrichtstermine vom Lehrgangsteilnehmer nicht wahrgenommen werden oder wenn 
der Kurs vom Teilnehmer nicht angetreten wird. 
Sollte der Teilnehmer nach der verbindlichen Anmeldung an einen Kurs nicht an diesem 
Kurs teilnehmen können, ist es möglich (nach Absprache) einen späteren Kurstermin zu 
wählen, oder einen Ersatz-Teilnehmer zu benennen. 
Auf jeden Fall muss der Kurs innerhalb eines Jahres (ab Stichtag der Anmeldung) 
angetreten werden. Fällige bzw. bereits gezahlte Kursgebühren werden nicht 
zurückerstattet. Wenn der Teilnehmer nach verbindlicher Anmeldung nicht am Kurs 
teilnimmt, wird die Kursgebühr trotzdem fällig. Hat ein Teilnehmer seinen Kurs 
begonnen und setzt den Kurs nicht fort, besteht kein Anrecht auf eine Erstattung bzw. 
auf eine spätere Kursfortsetzung. Sie kennen dieses Vorgehen bestimmt von 
Ticketkäufen (Kino, Konzerten, Theater) oder anderen Veranstaltungen.  
Unbenutzte Lehrbücher können zurückgegeben werden. Es erfolgt nach Prüfung eine 
Gutschrift per Überweisung. Im Regelfall finden wir im Gespräch mit dem Teilnehmer 
aber fast immer eine zufriedenstellende Lösung. Absagen und Stornierungen haben nur 
schriftlich zu erfolgen. 

Stellt der Teilnehmer (oder auch der Veranstalter) eine geeignete Ersatzperson, so 
werden 10% der Kursgebühr als Verwaltungskostenpauschale fällig. 
 
Krankheit des Teilnehmers: 
Erfolgt der schriftliche Rücktritt zusammen mit Eingang eines ärztlichen Attests,  
so werden pauschalierte Stornokosten berechnet:  
 
bis zum 15. Tag vor Kursbeginn  70 % der Kursgebühr 
14. bis 7. Tag vor Kursbeginn  50 % der Kursgebühr 
ab 6. Tag vor Kursbeginn   35 % der Kursgebühr 
ab 1. Tag vor Kursbeginn   Keine Erstattung. 



 
 
 

 

 

Stornierung der verbindlichen Kursanmeldung durch den Teilnehmer: 
Erfolgt die schriftliche Stornierung der Teilnahme durch den Teilnehmer, 
werden dem Teilnehmer folgende Kursgebühren berechnet: 
 
Stornierung 31 Tage und mehr vor Kursbeginn       keine Stornokosten 
Stornierung 30 Tage bis 14 Tage vor Kursbeginn    50 % der Kursgebühr 
Stornierung 13 Tage bis 7 Tage vor Kursbeginn    70 % der Kursgebühr 
Stornierung 6 Tage und weniger vor Kursbeginn  100 % der Kursgebühr 

3. Sollte der Kurs nicht zustande kommen und durch den Veranstalter abgesagt 
werden, kann der Teilnehmer wählen, ob er an einem anderen Termin teilnehmen 
möchte, oder die Kursgebühr erstattet werden soll. Unbenutzte Lehrbücher können 
zurückgegeben werden. Es erfolgt nach Prüfung eine Gutschrift per Überweisung. 
Möchte der Teilnehmer die bereits übergebenen Lehrmaterialien (Lehrbücher, Kurs-
Script) behalten, werden diese verrechnet. Der restliche Kursbetrag wird Ihnen nach 
Rücksprache und Abgleich der Bankdaten zurücküberwiesen. 
Weitere Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 
 
4. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Erstattung von Kursgebühren, wenn bei 
Kursen, die auf eine Prüfung vorbereiten, der angestrebte Abschluss nicht erreicht wird. 
 
5. Der Teilnehmer haftet für durch ihn schuldhaft verursachte Schäden. Die 
Wasserfahrzeuge der wassersportcompany.de sind haftpflichtversichert und die 
wassersportcompany.de haftet nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung seitens der wassersportcompany.de oder eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen der wassersportcompany.de beruhen, sowie für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der 
wassersportcompany.de oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
wassersportcompany.de beruhen. 
Eine weitergehende Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
6. Die Teilnahme an der theoretischen und der praktischen Ausbildung erfolgt auf 
eigene Gefahr. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen des Ausbilders 
unbedingt Folge zu leisten. Der Teilnehmer erklärt, körperlich und organisch Gesund zu 
sein und mindestens 15 Minuten in tiefem Wasser schwimmen zu können. Auf 
eventuelle persönliche gesundheitliche Risiken hat er vor Vertragsabschluss 
hinzuweisen, im Zweifelsfall sollte der Teilnehmer im Vorfeld einen Arzt konsultieren.  
Für Folgen aus persönlichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen haftet die 
wassersportcompany.de nicht. 
 
Der Abschluss einer Haftpflicht- und Unfallversicherung wird dringend empfohlen. 
Die An- und Abreise zu den Kurs- und/oder Praxisterminen erfolgt auf eigene Gefahr 
und Kosten des Teilnehmers. 
Der Teilnehmer ist in der Lage sich beim über Bord gehen, schwimmend bzw. 
selbstständig mindestens 15 Minuten in tiefem Wasser an der Wasseroberfläche halten 
zu können. 



 
 
 

 

 

Kann der Teilnehmer nicht schwimmen, ist das dem Ausbilder vor dem Betreten des 
Bootes mitzuteilen. Diese Information wird vertraulich behandelt. 
Der Teilnehmer betritt das Schulungsboot zu Praxiseinheiten oder der Prüfungsfahrt 
nur, wenn der Blutalkohlgehalt maximal 0,25 Promille beträgt. 
Hat der Teilnehmer 12 Stunden vor einer Praxiseinheit oder der Prüfungsfahrt Drogen 
oder andere berauschende Mittel zu sich genommen, und dem Ausbilder ein evtl. 
abnormales Verhalten auffallen, kann dieser von der Einheit bzw. der Prüfung 
ausgeschlossen werden. 
Der Teilnehmer ist nicht durch die wassersportcompany.de auf dem Boot und an Land 
bzw. im Hafen gegen Unfälle jeglicher Art versichert. 
Hierzu empfiehlt sich eine eigene private Unfallversicherung. 
Für vorsätzlich oder durch groben Unfug hervorgerufene Schäden am Schulungsboot 
bzw. den Hafenanlagen haftet der Teilnehmer persönlich und nicht die 
wassersportcompany.de. 
Mit dem Betreten des Schulungsbootes gelten diese Vereinbarungen als verbindlich und 
durch den Teilnehmer als zugestimmt. 
 
7. Die wassersportcompany.de haftet für persönliches Eigentum des Teilnehmers nur 
im Rahmen der Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 5. 
 
8. Die eingesetzten Ausbilder sind im jeweiligen Fachgebiet besonders geschulte und 
erfahrene Fachkräfte. Es besteht kein Anspruch auf einen Ausbilder mit einer 
bestimmten allgemeinen Befähigung. 
 
9. Die Kursunterlagen, Handouts, Fotos und Videos der wassersportcompany.de sind 
urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ohne 
ausdrückliche Genehmigung der wassersportcompany.de ist nicht gestattet. 
 
10. Die durch die wassersportcompany.de beauftragten Ausbilder sind nicht berechtigt, 
Erklärungen im Namen der wassersportcompany.de abzugeben. 
 
11. Recht am eigenen Bild 
Auf die Anfertigung von Fotografien, Film–, Video und Tonaufnahmen durch die 
wassersportcompany.de oder beauftragte Dritte zum Zweck der Berichterstattung, 
Werbung und Dokumentation wird hiermit hingewiesen. Teilnehmer unserer Kurse und 
Veranstaltungen, deren Angehörige und sonstige Personen dürfen solche Aufnahmen 
nicht verhindern, behindern oder erschweren. 
Mit der verbindlichen Kursbuchung wird in derartige Fotografien und Aufnahmen sowie 
deren Veröffentlichung eingewilligt. 
 
wassersportcompany.de 
Inhaber: Ulf Smilowski 
Emmer Dorfstr. 26a 
29386 Hankensbüttel 
Tel.: 05832-9702304 
Fax: 05832-9702305 
eMail: info@wassersportcompany.de 
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