Allgemeine Teilnahmebedingungen für Studienreisen mit
TYSKFORUM und aubiko e.V.
Landeskunde- und Sprachseminar „Gründerszene Berlin“
(09.-13.05.2018)
1.

Voraussetzungen

Unser Seminar richtet sich an Mitglieder des TYSKFORUM – Norsk tysklærerforening
/ Norwegischer Deutschlehrerverband (Org.Nr.: 993450332) (im Weiteren „TYSKFORUM“)
sowie an norwegische Deutschlehrer/-innen und Dozent/-innen für Deutsch als
Fremdsprache, die sich im Bereich deutsche Landeskunde und Sprache in der dynamischen
Metropole Berlin weiterbilden möchten.
2.

Anmeldung und Zahlung

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an v.bayer@aubiko.de bis zum 14.02.2018. und durch die
Einzahlung des Depositums in Höhe von 230,- € auf das Konto von aubiko e.V. mit der IBAN
DE31 2512 0510 0001 3928 00 bis zum 16.02.2018.
Das Depositum ist spätestens zwei Tage nach der Anmeldefrist (14.02.2018) fällig. Es gilt der
Eingang des Betrags auf dem Vereinskonto. Da Sie mit zwei Tagen Banklaufzeit rechnen
müssen, überweisen den Betrag also bitte spätestens am 14.02.2018 bzw. zusammen mit
Ihrer Anmeldung.
Als angemeldet gilt, wer bis zum 16.02.2018 das Depositum von 230,- € auf die genannte
Kontoverbindung eingezahlt hat.
Bitte geben Sie bei der Überweisung unbedingt den vollständigen Namen des Teilnehmers
und den Zweck an (z.B. Max Mustermann/Depositum Gründerszene 2018).
Die Anmeldung ist mit dem Eingang der Zahlung auf unserem Konto verbindlich und bewirkt
den Abschluss einer Absprache mit TYSKFORUM und aubiko e.V. über Ihre Teilnahme an der
Reise, es sei denn, dass Ihnen TYSKFORUM und aubiko e.V. telefonisch oder schriftlich (per
E-Mail) mitteilen, dass Ihre Anmeldung nicht angenommen werden konnte.
Die Anmeldung für das Seminar sollte möglichst früh erfolgen. Aus organisatorischen
Gründen können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die innerhalb der angekündigten
Frist eingegangen sind. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt. Ablehnungen erfolgen in der Regel nur dann, wenn die angegebene
Höchstteilnehmerzahl durch vorangegangene Anmeldungen erreicht ist.
Durch Ihre Anmeldung erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
3.

Leistungen

Durch das Depositum werden Kosten für Sprachkurse, Eintritte, Vorträge, Besichtigungen,
Transport vor Ort und organisatorische Kosten getragen. Die An- und Abreisekosten bis/ab
Berlin sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung tragen die Teilnehmer selbst.
Jegliche weiteren persönlichen Kosten werden von den Teilnehmern selbst getragen.

4.

Programmänderungen

Änderungen des Programms insbesondere hinsichtlich der geplanten Veranstaltungstermine
und der vorgesehenen Gespräche bleiben trotz sorgfältiger Vorbereitung ausdrücklich
vorbehalten, da das TYSKFORUM und aubiko e.V. nicht in allen Fällen für deren
Zustandekommen garantieren können.
5.

Mindestteilnehmerzahl und Absage der Reise

Wenn die in der Ausschreibung genannte und der Reisekalkulation zugrundeliegende
Mindestteilnahmezahl von 10 TeilnehmerInnen nicht bis zum 25.02.2018 erreicht ist, können
TYSKFORUM und aubiko e.V. die Reise absagen.
In diesem Fall werden bereits geleistete Anzahlungen vollständig erstattet. Darüber hinaus
übernehmen TYSKFORUM und aubiko e.V. keinerlei Verpflichtungen und leisten keine
weiteren Erstattungen.
Sollte die Mindestteilnehmerzahl unterschritten werden, kann mit dem Einverständnis der
Teilnehmer/innen und der Organisatoren eine kleinere Gruppe für das Seminar gebildet
werden. Gegebenenfalls können die Kosten dementsprechend höher ausfallen.
6.

Rücktrittsbedingungen

Für diese durch TYSKFORUM und aubiko e.V. veranstaltete Studienreise gelten nach
Vertragsabschluss (= Einzahlung des Depositums) folgende Reiserücktrittsbedingungen und
-kosten:
•
•
•
•
•
•

Absage bis 50 Tage vor Reisebeginn (20.03.18): 30 % der Anmeldungsgebühr
Absage bis 40 Tage vor Reisebeginn (30.03.18): 40 % der Anmeldungsgebühr
Absage bis 30 Tage vor Reisebeginn (09.04.18): 50 % der Anmeldungsgebühr
Absage bis 20 Tage vor Reisebeginn (19.04.18): 70 % der Anmeldungsgebühr
Absage bis 10 Tage vor Reisebeginn (29.04.18): 80 % der Anmeldungsgebühr
Späterer Rücktritt oder Nichterscheinen: 95 % der Anmeldungsgebühr

Diese Rücktrittsbedingungen und -kosten gelten auch bei Krankheit.
Bei Ausfall der Studienreise durch Krankheit des/der Organisatoren, höhere Gewalt oder
sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf die Durchführung der
Studienreise. In solchen Fällen wird die Anmeldungsgebühr unverzüglich rückerstattet. Ein
weitergehender Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten und
Verdienstausfall besteht in keinem Fall.
7.

Versicherungen

TYSKFORUM und aubiko e.V. übernehmen die Insolvenz- und Haftpflichtversicherungen für die
Teilnehmenden an der Studienreise. Für die Reise- und Krankenversicherung sowie für alle
weiteren Versicherungen haben die Teilnehmer selbst zu sorgen.

8.

Nicht eingeschlossene Leistungen
•
•
•
•
•
•

9.

Anreisekosten bis Berlin sowie Abreisekosten ab Berlin
Unterkunft
Verpflegung
Trinkgelder
Pass- oder Visumsgebühren
Ausgaben persönlicher Art und persönlich verursachte Kosten

Reisedokumente

Die notwendigen Reisedokumente müssen die Teilnehmer selbst vorweisen können. Diese
werden rechtzeitig mit den detaillierten Reisebedingungen mitgeteilt.
10. Stipendium
Mitglieder des TYSKFORUM, die an Studienreisen teilnehmen, können bei TYSKFORUM einen
Reisekostenzuschuss/ein Teilstipendium für die (anteilige) Deckung der Reisekosten
beantragen. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie unter
www.tyskforum.no/stipend.
11. Datenerfassung
TYSKFORUM und aubiko e.V. sind aus arbeitsökonomischen Gründen darauf angewiesen,
Namen, Anschrift, E- Mail-Adresse und die Telefonnummer der Teilnehmer elektronisch zu
erfassen. Diese Verfahrensweise steht auch in Ihrem Interesse, z.B. zum Zweck der
Reiseabwicklung und damit Ihnen auch weiterhin unsere Informationen zugesandt werden
können. Wir bitten daher um Verständnis dafür, dass wir Ihre Teilnahme von einem
Einverständnis mit der Datenverarbeitung abhängig machen müssen.
Die von Ihnen mitgeteilten Daten verwenden wir nur zur Durch- und Abwicklung des Vertrages
über das Seminar bzw. die Reise. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur soweit und in dem
Umfange, wie dies für die Vertragsdurchführung notwendig ist.
12. Unwirksame Bestimmungen
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, behalten die
übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt
unberührt.

