
Allgemeine  Geschäftsbedingungen  für  das  Angebot  der  individuellen  Stadt-  Kunst-  und
Kulturführungen

Gemeinsam  entdecken  wir  Leipzig  –  in  außergewöhnlichen,  entspannenden,  unterhaltsamen
Stadtführungen. Für Sie individuell – dabei aber stets: persönlich. faszinierend. feinsinnig. 

Die  auf  dieser  Plattform  aufgeführten  Führungen  werden  nach  folgenden  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen angeboten bzw. erbracht. Mit der Buchung erklären Sie Ihr Einverständnis
zu den hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1. Die Stadtführung führe ich für Sie i.d.R. persönlich durch. 

2. Die Dauer der Führung richtet sich nach dem jeweiligen persönlichen Angebot. In der Regel
beinhaltet eine Führung ca. 1 Stunde Dauer; auf Wunsch kann die Zeit gegen Aufpreis verlängert
werden.

3.  Auf  Ihre  Buchungsanfrage  hin  bestätige  ich  Ihnen  den  Termin.  Die  Buchung  für  eine  der
Führungen gilt als verbindlich gemäß den hier angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
sobald Ihre Buchung per Brief, e-Mail, Fax oder Telefon durchgeführt und von mir bestätigt wird.

4. Sie haben das Recht, bei Verhinderung ersatzweise eine andere Person seine gebuchte Tour
wahrnehmen zu lassen.

5.  Die  angebotenen Rundgänge erlaube ich  mir  an geänderte  Rahmenbedingungen,  wie  zum
Beispiel  Gruppengröße,  Witterung,  Jahreszeiten  bzw.  Öffnungszeiten  der  Besichtigungsorte
anzupassen.

6. Bitte beachten Sie, dass Sie mir gegenüber keinen Rechtsanspruch auf die im Rahmen der
Führungen durch Dritte gebotenen Preisnachlässe und Rabatte geltend machen können.

7. Die Zahlung erfolgt per Vorklasse oder wird spätestens zum gemeinsamen Termin bar oder per
Nachweis der Überweisung fällig. Die genannten Preise sind Bruttopreise und richten sich gem.
geltender  Preisangabenverordnung an  private  Verbraucher.  Sie  erhalten  nach Bezahlung  eine
ordentliche Quittung / Rechnung des vereinnahmten Betrages.

8. Bitte beachten Sie, dass in dem Preis für die Führung Eintrittsgelder und Angebote Dritter nicht
enthalten sind.

9.  Eine  Stornierung  einer  gebuchten  Tour  durch  den  Kunden  muss  schriftlich  an  eine  der
angegebenen Kontaktadressen erfolgen. Bei Stornierung einer gebuchten Tour durch Sie werden
nachfolgend genannte pauschalisierte Gebühren fällig:
– Bis zum 14. Tag vor der Führung: keine Stornierungsgebühren
– Ab dem 14. Tag vor der Führung 30% des Buchungsbetrages.
– Ab dem 7. Tag vor der Führung 50 % des Buchungsbetrages
– Ab dem 3. Tag vor der Führung 70 % des Buchungsbetrages
– Am Tag der Führung 90% des Buchungsbetrages
– Bei IIhrem Nichterscheinen und bei einer Stornierung nach dem vereinbarten Termin (Zeitpunkt)
100%  des  Buchungsbetrages.  Ihnen  bleibt  für  die  Stornierungsgebühren  der  Nachweis
vorbehalten, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

10. Bitte haben Sie Verständnis, dass die von mir angebotetenen Führungen keinen Anspruch auf
die Bereitstellung von Transportmitteln bieten, sofern diese nicht explizit Bestandteil  einer Tour
sind. Die anfallenden Kosten für die Nutzung der Transportmitteln sind von Ihnen selbst zu tragen.
Sind Sie eventuell auf besondere Führungen angewiesen, weil Sie Gehbehinderungen, körperliche
Gebrechen  haben  bzw.  als  Rollstuhlfahrer  unterwegs  sind,  bitte  ich  Sie,  mir  dies  bereits  bei
Anfrage für eine Führung anzukündigen, damit ich die Führung für Sie optimal anpassen kann.

11. Ich habe das Recht, eine gebuchte Führung zu stornieren, im Einzelfall bis 24 Std. vor der
Durchführung,  wenn  ich  erkrankt  bin  oder  Wetterbedingungen  /  Ausnahmezustände  die
Durchführung  des  Rundganges  gefährden.  Der  Buchungsbetrag  wird  in  diesem  Falle  nicht
erhoben. Bereits bezahlte Beträge werden in diesem Fall vollständig zurückerstattet. Sollte eine
Führung  aus  unvorhersehbaren  Gründen,  z.B.  durch  höhere  Gewalt,  Unglück,
Witterungsbedingungen etc. während der Durchführung abgebrochen werden, so erhalten Sie 50%
der  geleisteten  Bezahlung  erstattet.  Im  Falle  eines  Abbruchs  der  Führung  durch  Sie  selbst
während einer Tour wird trotzdem der volle Rechnungsbetrag fällig.



12.  Sie  führen  alle  Touren  stets  auf  eigene  Gefahr  durch.  Eine  Haftung  meinerseits  ist
ausgeschlossen. Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Personen- und Sachschäden. Sie
bzw. die Teilnehmer/innen Ihrer Gruppe haften für jeden Schaden, der durch oder an die von Ihnen
/ Deren mitgeführten Sachen verursacht wird.

13. Ihre Daten behandele ich selbstverständlich vertraulich. Mit der Bestellung einer Stadtführung
erklären Sie sich damit einverstanden, dass ich Ihre Daten im Rahmen von weiteren Informationen
zu neuen Themen oder bei Aktualisierung der Inhalte im Wege einer gelegentlichen Information
nutzen kann. Diese Zustimmung können Sie durch eine Mitteilung unter expliziter Nennung der zu
löschenden e-Mail-Adresse an kontakt@zita-agota-pataki.de jederzeit wiederrufen.

14. Mögliche Auseinandersetzungen diesen Vertrag betreffend unterliegen dem deutschen Recht.

15.  Sollten  eine  oder  mehrere  Bestimmungen dieser  Vertragsbedingungen  ungültig  sein,  wird
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.


