
Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  der	  Schischule	  Kinderleicht	  4202	  Kirchschlag	  

Die	  Anmeldung	  für	  Ferien-‐	  Kurse	  (A/B/C)	  erfolgt	  über	  unser	  online-‐	  Anmeldesystem.	  Ihre	  
Anmeldung	  ist	  verbindlich.	  

Bei	  Kindergarten	  Kursen	  erfolgt	  die	  Anmeldung	  über	  unser	  Anmeldeformular.	  

Es	  ist	  möglich	  Ihr	  Kind	  wegen	  Krankheit	  bis	  48	  Stunden	  telefonisch	  (+43(0)660/5246750)	  
oder	  per	  email	  (schischule-‐kinderleicht@gmx.at)	  ohne	  Stornogebühr	  vom	  Kurs/	  Privatstunde	  
abzumelden	  .Wir	  bitten	  um	  ein	  ärztliche	  Attest.	  

Wir	  sind	  stets	  um	  eine	  kulante	  Lösung	  bemüht,	  behalten	  uns	  aber	  vor	  für	  ein	  verspätetes	  
Abmelden,	  Stornospesen	  in	  der	  Höhe	  von	  €	  30,-‐	  (bei	  Privatstunden	  €	  20,)	  zu	  verrechnen.	  

Bei	  Kindergarten	  Kursen	  ist	  im	  Krankheitsfall	  auf	  jeden	  Fall	  der	  Busbeitrag	  zu	  leisten.	  Bitte	  
zahlen	  Sie	  den	  Beitrag	  mit	  Namen	  und	  Kindergarten	  des	  Kindes	  auf	  unser	  Konto	  (BLZ:	  18600	  /	  
IBAN:	  15 1860 0000 1070 6646)	  ein.	  

Diese	  Regelung	  ist	  ein	  unbürokratisches	  „Fairnessabkommen“:	  Sollte	  Ihr	  Kind	  während	  des	  
Kurses	  krank	  werden,	  kommt	  eine	  tageweise	  Abrechnung	  laut	  Preisliste	  zur	  Anwendung	  und	  
sie	  erhalten	  bei	  Einreichung	  der	  ärztlichen	  Bestätigung	  Ihr	  Kursgeld	  zurück.	  

Bei	  Ferienkursen	  (Kurs	  A/B/C)	  zahlen	  Sie	  bitte	  den	  Kursbeitrag	  inklusive	  Liftgeld	  spätestens	  
10	  Tage	  vor	  Kursbeginn	  ein,	  dies	  gilt	  als	  Fixierung	  der	  Teilnahme.	  Unsere	  Bankverbindung: 
IBAN: AT 15 1860 0000 1070 6646 / BIC:  VKBLAT2L / BLZ: 18600	  

Die	  Schikurse	  finden	  bei	  jeder	  Witterung	  und	  Schneelage	  statt.	  Bei	  schlechter	  Schneelage	  
werden	  alternative	  Termine	  vorgeschlagen.	  Kann	  der	  Ersatztermin	  nicht	  eingehalten	  
werden,	  wird	  das	  Geld	  rückerstattet.	  Bei	  Schlechtwetter	  oder	  plötzlich	  auftretendem	  
Schneemangel	  	  wird	  die	  Kursgebühr	  nur	  dann	  rückerstattet,	  wenn	  der	  gebuchte	  Kurs	  nicht	  
stattfindet	  oder	  abgebrochen	  werden	  muss.	  In	  diesem	  Fall	  erfolgt	  die	  Verrechnung	  wie	  im	  
Krankheitsfall.	  

Wir	  behalten	  uns	  vor,	  einzelne	  Teilnehmer	  aus	  disziplinären	  Gründen	  nicht	  weiter	  zu	  
unterrichten.	  Auch	  in	  diesem	  Fall	  erfolgt	  die	  Verrechnung	  wie	  im	  Krankheitsfall.	  	  

Die	  im	  Inklusivä Tarif	  enthaltenen	  Preise	  für	  Bus	  und	  Liftkarte	  werden	  im	  Namen	  und	   
Rechnung	  des	  jeweiligen	  Unternehmens	  eingehoben	  und	  an	  diese	  weitergeleitet.	  

Die	  Schischule	  haftet	  nicht	  für	  Ereignisse	  durch	  höhere	  Gewalt.	  

Liftkostenrückerstattung	  ist	  nur	  zu	  den	  Bedingungen	  des	  Liftbetreibers	  möglich.	  

Die	  angegebenen	  Liftpreise	  gelten	  nur	  für	  die	  „Keine	  Sorgen	  Schiä Arena“	  andere	   
Liftbetreiber	  können	  von	  den	  Liftpreisen	  abweichen	  und	  eventuelle	  Mehrkosten	  sind	  von	  
den	  Eltern	  zu	  tragen.	  

Schi	  werden	  in	  unserem	  Schiä Depot	  nur	  eingestellt,	  wenn	  diese	  mit	  Namen	  versehen	  sind.	  

Für	  das	  Schidepot	  wird	  keine	  Haftung	  übernommen.	  



Bei	  all	  unseren	  Unterrichtseinheiten	  sind	  die	  Kursteilnehmer	  nicht	  gegen	  Unfall	  versichert.	  
Eine	  entsprechende	  Versicherung	  ist	  Sache	  der	  Gäste.	  

Kursbestätigungen,	  Rechnungen	  oder	  Quittungen	  für	  geleistete	  Beiträge	  können	  nur	  
während	  der	  Kurswoche	  bei	  der	  Busbegleitung	  oder	  im	  Schischulbüro	  beantragt	  werden.	  
Spätere	  	  Anfragen	  können	  leider	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  werden.	  	  


