
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Veranstaltungen 

 

1. Geltungsbereich 

Für alle Anmeldungen, sowie die Teilnahme an Veranstaltungen der Firma Gärtner's 
Motorradshop GmbH & CO. KG. gelten die nachfolgenden AGB. 

 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt zustande mit Gärtner's Motorradshop GmbH & CO. KG. 

Mit der Veröffentlichung unsere Veranstaltungen geben wir ein verbindliches Angebot zum 
Vertragsschluss über diese Dienstleistungen ab. Sie können sich gern erst unverbindlich 
anmelden und den verbindlichen Vertrag später telefonisch oder schriftlich bestätigen.  

 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Der Vertragstext 
wird von uns nicht gespeichert. 

 

4. Teilnahmebedingungen 

Mit der Anmeldung zu einer Ausfahrt ist ein Haftungsausschluss gegenüber der Fa. Gärtners 
Motorradshop GmbH & Co. KG für alle Schäden, die sich durch die Ausführung dieser Tour 
ergeben, verbunden. Dies gilt auch für die/den Sozia.  

Alle Beteiligten sind von Ansprüchen freigestellt, die durch ihr Handeln begründet werden 
oder in ihrer Person bestehen. 

Sie besitzen die notwendige Fahrerlaubnis für ihr Fahrzeug und sind im Besitz des 
Führerscheins. Ihr Motorrad haben Sie gegen die Betriebsrisiken ausreichend versichert, es 
ist verkehrssicher und zugelassen. 

Bei grobem Verstoß gegen die Vorschriften der StVO, sowie gegen die Anordnungen des 
Veranstalters, wird der Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 

5. Bezahlung 

Für Veranstaltungen stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 

Vorkasse 
Bezahlung in Bar vor der verbindlichen Teilnahme in Geschäft. Auch bei Onlineregistrierung. 

PayPal  
Nur bei Onlineregistrierung. 

Barzahlung bei Teilnahme 
Bezahlung in Bar bei der verbindlichen Teilnahme in Geschäft. 

 

 



6. Rücktritt / Wiederruf 

Sollten Personen, die sich zur Ausfahrt angemeldet haben, Ihre Teilnahme nach 
Vorauszahlung absagen (wie z.B. schlechte Witterungsverhältnisse), ist eine Preiserstattung 
nicht möglich. 

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche 
Rücktrittsrecht. 

Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die 
durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist, 

• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart oder 

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

 

Der Widerruf ist über ein Online-Widerrufsformular, oder in schriftlicher Form gegenüber 
dem Unternehmen Gärtner's Motorradshop GmbH & CO. KG möglich. 

Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und 
Beanstandungen werktags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 03529 
512774 sowie per E-Mail unter info@gaertners-motorradshop.de. 

 

7. Haftung 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 

• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 

• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit 
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe 
nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz 
ausgeschlossen. 

 

8. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 
Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  


