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Programm Korsika erleben  

Teilnahmebedingungen - Kurzfassung  
 
1. Allgemeines  

Diese Teilnahmebedingungen betreffen alle Teilnehmerinnen von Veranstaltungen aus dem Programm Korsika erleben. 

Durch Ihre Anmeldung erklären Sie für sich und für alle durch Sie angemeldeten Personen mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden zu sein.  Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Gäste des Feriendorfes sowie über Rhomberg Reisen 

gebuchte Gäste, die außerhalb des Feriendorfes wohnen. Vorausgesetzt wird, dass Sie in der körperlichen und 

psychischen Verfassung sind, die gestellten konditionellen Anforderungen zu erfüllen.  

 

2. Information 

Bei der Programmvorstellung, die jeweils am Sonntag stattfindet, haben Sie die Möglichkeit, sich persönlich über das 

Angebot und die damit verbundenen Anforderungen zu informieren. Unsere Tourenbegleiterinnen und die Mitarbeiterinnen 

der Rezeption stehen Ihnen gerne für weiterführende Auskünfte zur Verfügung. Für spezielle Bergtouren findet eine 

verpflichtende Vorbesprechung statt.  

 

3. Ihre Anmeldung 

Ihre Anmeldung ist verbindlich und berechtigt uns den Teilnahmepreis selbst dann einzuheben, wenn Sie am Vortag 

keine Einzahlung geleistet haben und/oder am Tag der Veranstaltung nicht zum bekanntgegebenen Zeitpunkt in den Bus 

zusteigen bzw. nicht zum vereinbarten Treffpunkt erscheinen.  

 

4. Durchführung 

Die angebotenen Ausflüge werden bei Erreichen der angeführten Mindestteilnehmeranzahl durchgeführt. Müssen Touren 

aus organisatorischen, wetterbedingten oder anderen Gründen kurzfristig abgesagt werden, wird der bezahlte Betrag 

rückerstattet. Wird eine Ersatztour angeboten, werden bei Nichtteilnahme 50% des bezahlten Betrages einbehalten. 

Weitere Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht. Es kann aus zwingenden Gründen erforderlich sein, vorgesehene 

Routen kurzfristig zu ändern. 

 

5. Haftung 

Grundsätzlich erfolgt die Teilnahme auf eigene Gefahr. Mit Ihrer Unterschrift bei Anmeldung entbinden Sie das Feriendorf, 

seine Repräsentanten, Vertreter und Hilfspersonen von Haftungsansprüchen für Schäden auf Touren, sofern diese nicht 

grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt werden. Die ausgeschriebenen Touren sind keine Führungstouren. Unsere 

Referenten begleiten lediglich. Es ist davon auszugehen, dass sie mit großer Vorsicht und Verantwortung die Gruppe 

betreuen und die entsprechenden Verhaltensregeln bekanntgeben, denen Folge zu leisten ist. Sie haben das Recht und die 

Pflicht Teilnehmerinnen abzuweisen, die offensichtlich die Voraussetzungen für die Teilnahme, wie z.B. entsprechende 

Kondition, angemessene Ausrüstung, passendes Schuhwerk, Fahrradhelm, u.a., nicht erfüllen. Kosten, die durch den 

Ausschluss während einer Tour entstehen, gehen zu Lasten des abgewiesenen Teilnehmers. Aus rechtlichen Gründen 

gelten bei Kindern und Jugendlichen gesonderte Teilnahmebedingungen. Bitte beachten Sie die angegebenen Alters-

begrenzungen. Bei besonders gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine Einverständniserklärung der Erziehungs-

berechtigten erforderlich. Dem Erziehungsberechtigten obliegt bei gemeinsamer Teilnahme die vollständige Aufsichts-

pflicht. Sie haften in jedem Fall für Ihre Kinder und übernehmen die möglichen organisatorischen und finanziellen 

Konsequenzen, die aus der Teilnahme des Kindes und Jugendlichen entstehen könnten.  

 

6. Busfahrten, Bootsausflüge 

Eine maximale Teilnehmerzahl ergibt sich bei Busfahrten und Bootsausflügen lediglich aus der zur Verfügung gestellten 

Transportkapazität. Die überwiegende Anzahl der Exkursionen werden nur für unsere Gäste mit dem Begleiter des 

Feriendorfes durchgeführt. Die Reiseroute und Stopps werden vom Busunternehmen festgelegt und können nicht immer 

unseren Wünschen angepasst werden.  

 

7. Wanderungen 

Max. Teilnehmeranzahl: 20 Personen pro Begleitperson; geeignet für normale Geher und Kinder ab 6 Jahren in Begleitung 

eines Erziehungsberechtigten. Als Wanderungen betrachten wir das Begehen trassierter Wege und Pfade im 

Küstenbereich und im korsischen Mittelland, die jedoch entsprechend der korsischen Gegebenheiten stellenweise steinig, 

unwegsam und verwachsen sein können.  

 

8. Ausrüstung 

Wir empfehlen für alle Wanderungen knöchelhohe Schuhe mit rutschfester Sohle, um Verletzungen zu vermeiden.  

 


