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Allgemeine Geschäftsbedingungen Evolution Ride Schweiz  

§ 1 Preise, Zahlungsmittel, Zahlungsbedingungen 
 
1. Die angebotenen Veranstaltungspreise sind bindend. Diese verstehen sich 
pro Teilnehmer in CHF und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
2. Der Vertragspartner ist vorleistungspflichtig. Die Gegenleistung ist nach 
Anmeldung zur Zahlung über die in der Anmeldung angegebenen 
Zahlungsmittel fällig. Wir behalten uns vor, Teilnehmer von der Veranstaltung 
auszuschließen, wenn die Zahlung nicht erfolgte oder zurückgebucht wurde. 
 
§ 2 Ziff. 4. und 6. gelten entsprechend 
 
3. Der Vertragspartner kann nur per Kreditkarte zahlen. Wird die Zahlung 
durch Überweisung erbracht und ist diese unserem Konto am Tag vor der 
Veranstaltung noch nicht gutgeschrieben, so ist auf Nachfrage ein geeigneter 
Nachweis zu erbringen, dass die Überweisung auf unser Konto durch Sie 
unwiderruflich veranlasst wurde. Erfolgt die Zahlung bzw. der Nachweis deren 
Veranlassung nicht, sind wir berechtigt, Sie von der Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen; dies lässt Ihre Verpflichtung zur Erbringung der 
Zahlung unberührt. 
4. Skonto- und Ratenzahlung wird nicht gewährt. 
5. Vergünstigungen, Rabatte aus Werbeaktionen oder Gutscheine werden nach 
den jeweiligen Bestimmungen der Werbeaktion oder der Gutscheinvergabe auf 
die Gegenleistung angerechnet. Die Nutzung einer solchen Vergünstigung ist 
im Rahmen der Anmeldung anzugeben; eine spätere Geltendmachung unter 
Anrechnung auf die zu erbringende Gegenleistung oder deren Rückerstattung 
ist nicht möglich. Eine Kombination verschiedener Vergünstigungen, Rabatte 
oder Gutscheine für dieselbe Veranstaltung und denselben Teilnehmer ist 
ausgeschlossen. 
6. Aufrechnungsrechte stehen Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Unberührt 
bleiben mögliche Gegenansprüche, soweit diese im gleichen 
Vertragsverhältnis entstanden sind. 
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§ 3 Leistungserbringung - Leistungsort, Leistungszeit, Ausbildungsleiter 
 
1. Ihre Anmeldung bezieht sich auf eine Veranstaltung zu einem in der 
jeweiligen Angebotsbeschreibung festgelegten Zeitpunkt. Eine Stornierung, 
Umbuchung oder Teilnehmeränderung ist für Sie unter den Voraussetzungen 
des § 5 möglich. 
2. Wir behalten uns vor, den Ort der Leistungserbringung einseitig und ohne 
Mitteilung von Gründen kurzfristig zu ändern. Dies wird dem Vertragspartner 
unverzüglich nach der Änderung schriftlich – ausreichend ist dies per E-Mail - 
angezeigt. Eine einseitige Verlegung in eine andere Räumlichkeit erfolgt bis 
spätestens 5 Tage vor dem Leistungszeitpunkt. 
3. Es besteht kein Anspruch darauf, dass die Veranstaltung von einer 
bestimmten Person (Ausbilder/Trainer) geleitet wird. Wir behalten uns vor, den 
Veranstaltungsleiter je nach Verfügbarkeit kurzfristig zu bestimmen oder ggf. 
zu ändern. 
 
§ 4 Veranstaltungsdurchführung, Ausschluss von Teilnehmern 
 
Die Teilnehmer sind verpflichtet, während der Veranstaltung den Vorgaben 
und Ausbildungshinweisen Trainers Folge zu leisten und so das gemeinsame 
Veranstaltungsziel zu fördern. Sollten Teilnehmer dem wiederholt nicht 
nachkommen und die Veranstaltung dadurch erheblich stören, ist der 
Ausbildungsleiter berechtigt, diese von der weiteren Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen. In diesem Fall hat der entsprechende 
Teilnehmer seine Veranstaltungsteilnahme unverzüglich abzubrechen und den 
Veranstaltungsort unter Mitnahme seines persönlichen Eigentums zu 
verlassen. Unsere Leistung gilt bei berechtigtem Ausschluss eines Teilnehmers 
als erbracht. 
Vorstehende Regelungen gelten vor und nach der eigentlichen Veranstaltung 
in Hinblick auf die Nutzung der weiteren Räumlichkeiten vor Ort (insb. den 
Umkleideräumen, Sanitäreinrichtungen und Zugängen) entsprechend. Den 
Nutzungsanweisungen des Personals der Ausbildungsanlagen ist insoweit 
ebenfalls Folge zu leisten. 
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§ 5 Stornierung & Übertragung von Eventkarten 

Ein Rücktritt vom Vertrag ist bei Veranstaltungen nicht möglich. Sie erhalten 
nach Ihrer Buchung eine nummerierte Eintrittskarte (QR-Code per Mail), die 
wir kurzfristig nicht mehr zurücknehmen. Die Eintrittskarte ist nicht 
personalisiert und kann übertragen werden. 

§ 6 Haftung 
 
1. Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Versicherung gegen Unfall, 
Diebstahl, etc. ist Sache des Teilnehmers. Der Veranstalter kann für Unfälle 
und Diebstähle nicht haftbar gemacht werden.  
2. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch in 
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
3. Wir regen an, persönliches Eigentum und Wertgegenstände während der 
Veranstaltung nicht unbeaufsichtigt zu lassen. 
 
§ 7 Bild-, Ton- und Filmrechte 
 
Der Teilnehmer erklärt mit Buchung der Veranstaltung sein Einverständnis, 
dass die auf der Veranstaltung entstandenen Bild, Ton- und Filmaufnahmen 
von uns zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt zum Zweck der 
Außendarstellung, insbesondere für Drucksachen und soziale Netzwerke 
genutzt werden dürfen. Der Teilnehmer tritt damit seine persönlichen Rechte 
für die Dauer der Veranstaltung ab und stimmt der Veröffentlichung zu. Wenn 
Sie damit nicht einverstanden sind, können sie dem widersprechen. Dies ist 
schriftlich an uns zu übermitteln. 
 
§ 8 Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung 
 
Es steht dem Vertragspartner kein Recht auf Widerruf seiner 
Angebotserklärung bzw. des Vertrags zu. Dies ist – auch für Verbraucher - 
gesetzlich nicht vorgesehen, da es sich vorliegend um einen Vertrag zur 
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen 
handelt, für deren Erbringung ein spezifischer Termin oder Zeitraum 
vorgesehen ist. 
 
Eine Möglichkeit der Teilnehmeränderung besteht nach Maßgabe von § 5. 


