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AGBs:
Die genauen Daten und Zeiten zu den buchbaren Angeboten finden Sie auf unserer Website.
Aus betrieblichen Gründen kann der gebuchte Kurs kurzfristig geändert werden. Der Buchende haftet für alle Zahlungen. Alle
Anmeldungen/Reservierungen sind verbindliche Buchungen. Bei zu spät Kommen oder Fernbleiben wird der volle Preis verrechnet. Wir bitten
die Gäste spätestens 20 Minuten vor der Reservierung zu erscheinen.
Bei Stornierungen, die mehr als 24 Stunden vor Beginn des Sets getätigt werden, erhält man 75% des Betrages zurück, bei Stornierungen
danach erhält man 25% des Betrags retour. Alternativ kann auch eine Ersatzperson geschickt werden. Online Buchungen können nu r online
storniert werden. Vor Ort getätigte Buchungen können nur vor Ort storniert werden. Das Camp und der Betrieb finden bei jedem Wetter statt!
Gewitter und Naturkatastrophen wie z.B. Hoch-wasser gelten als Ausnahme. Werden die gebuchten Zeiten nicht verbraucht, z.B. aufgrund
einer Verletzung oder Erschöpfung und es wird keine Ersatzperson zur Verfügung gestellt, verfällt die Zeit und es erfolgt keine Rückvergütung.
Es wird gebeten, die Slots pünktlich wahrzunehmen. Wenn jemand mehrere Minuten beim Wechsel benötigt um in die Bindung zu kommen,
gilt die Zeit als verfallen. Bitte um Verständnis. Für einen fließenden Wechsel geben wir früh genug Bescheid.
Sollte ein technisches Gebrechen auftreten, wird die fehlende Zeit durch Verlängerung oder einen Ersatztermin ausgeglichen. Änderungen
oder Ermäßigungen wegen Minderbelegung oder aus Wettergründen sind ausgeschlossen.

Gruppen
Bei Sturmwarnung und Temperatursturz unter 16°C kann kostenfrei verschoben oder storniert werden, am selben Tag oder bei
Wettervorhersagen mit wechselhafter Prognose und/oder Sommerregenschauern jedoch nicht (es gibt genügend Unterstellmöglichkeiten).
Reservierte Zeiten die nicht in Anspruch genommen werden, werden nicht gutgeschrieben. Sollte aus welchen Gründen auch immer beim
Angebot für vor-ausbezahlte Einheiten ein Rabatt gewährt worden sein, so gilt dieser nicht automatisch für zusätzlich genutzte Einheiten.

Allgemein
Am gesamten Gelände wird keine Haftung für Privateigentum übernommen. Bei Regen müssen die Sachen eigenständig in Sicherheit
gebracht werden. Die Benutzung von ferngesteuerten Geräten wie z.B. Drohnen , Modellboote etc. müssen vorher mit der Crew besprochen
und freigegeben werden. Auch hierfür wird keine Haftung übernommen, die Verantwortung bei Benutzung liegt beim Besitzer.

Hausordnung Wakeground
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte das Areal sauber halten (Mülleimer benutzen, Müll trennen) auch Zigarettenstummel bitte im Aschenbecher entsorgen, nicht in die
Wiese, Schotter, Asphalt oder in den Teich werfen.
Die Containeranlage bitte nicht nass betreten.
Urinieren und weitere Erleichterungen sind nur in den dafür vorgesehen Sanitäranlagen gestattet. Diese sind außerdem sauber zu
hinterlassen.
Das Betreten des Containerdaches ist ausdrücklich nicht erlaubt, auch die Liftmasten und Obstacles dürfen während und außerhalb der
Betriebszeiten nicht betreten werden.
Das Klettern auf Bäumen ist verboten.
Behutsam mit dem Leihequipment umgehen, vor allem beim Abstellen. Nach dem Benutzen nicht in die pralle Sonne stellen sondern in
den Schatten legen. Leihboards ausschließlich am Startdock anschnallen und vor dem Ausstieg im Wasser abschnallen.
Autos sind ausnahmslos auf den dafür vorgesehenen Abstellplätzen zu parken.
Hunde sind am ganzen Areal verboten!
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Sicherheit Wakeground (Verzichtserklärung)
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Vergewissere dich, dass sich beim Wasserstart keiner deiner Körperteile in einer Schlaufe der Zugleine befindet. Auch das Umwickeln von
Körperteilen mit dem Seil während der Fahrt ist strengstens verboten!
Ich bin verpflichtet, während der Benutzung der Wakeboardanlage eine Schwimmweste und einen Helm zu tragen und dem Personal
Folge zu leisten.
Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr, Weder der Club, noch der Betreiber sind in irgendeiner Form haftbar. Eltern haften für Ihre
Kinder.
Die Benutzung der Obstacles ist außerdem nur mit einem eigenen, dafür geeigneten Board oder Leih-Obstacle Board gestattet. Transfers
sind mit Leihboards verboten.
Weiters muss ich das 18. Lebensjahr vollendet haben, ansonsten wird die Unterschrift des Erziehungsberechtigten benötigt. Zur Benutzung
der Wakeboardanlage muss ich mich in voller geistiger und körperlicher Verfassung befinden. Im durch Alkohol oder sonstige
Rauschmittel beeinträchtigten Zustand, gelte ich als nicht geeignet zur Ausübung dieser Sportart.
Die Fähigkeit, schwimmen zu können, muss ich mitbringen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass für entstandene Verletzungen im
Zusammenhang mit den 2.0 System Anlagen, Liftmasten, Obstacles, Fischern, Treibgut, Ufer, Bäume, Steine, Muscheln, Vögel, Insekten
etc. keine Haftung vom Betreiber übernommen wird.
Auch bei Verletzungen, die nicht durch die Sportausübung verursacht werden, wie z. B.: Ein- und Aussteigen am Dock, etc. wird keine
Haftung vom Betreiber übernommen. Das Dach des Containers darf nicht betreten werden. Auch hier wird keine Haftung übernommen.
Das Schwimmen im Fahrbereich der Wakeboardanlage ist während des Betriebes verboten.
Mir ist bewusst, dass Wakeboarden, die Slackline oder damit verbundene Trainingshilfen gefährliche Sportarten sind und möglicherweise
lebensgefährliche Verletzungen passieren können. Es besteht keine Schadenersatzpflicht für Ansprüche aufgrund von Verletzungen und
dergleichen, von Seiten des Betreibers.
Ich bin ebenso damit einverstanden, dass alle Fotos und Videos, die von mir gemacht werden weiter verwendet und evtl. veröffentlicht
werden.
Es wird keine Haftung für abhanden gekommene Wertgegenstände übernommen.

Datenübertragung
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz ihrer Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht angeforderter Werbung und Informationsmaterial wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber dieser Website behalten sich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformation,
etwa durch Spam Emails vor. Gerichtsstand: Eisenstadt

Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (”Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen,
würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass
zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/ verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt
für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vo m Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Daten-banken, auf deren Inhalt externe
Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein
beim Autor der Seiten.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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