Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Nach Vertragsabschluss ist die 80 %ige Anzahlung der Törngebühr auf das IBAN-Konto
DE45250100300004719307 bei der Postbank Hannover, BIC: PBNKDEFF fällig. Der volle
Kostenbeitrag muss sechs Wochen vor Törnbeginn eingegangen sein.
Der Leistungsumfang besteht aus der Unterbringung in Doppelkabinen, der Schiffsführung
durch den Skipper, der Bereitstellung der Sicherheitsausrüstung und der Durchführung des
Segeltörns an Bord der Segelyacht „Kalami Star“. MitseglerInnen nehmen freiwillig und auf
eigene Gefahr teil. An- und Abreise nach und von Heiligenhafen sind nicht Gegenstand des
Vertrages.
Wenn nicht anders vereinbart ist Törnbeginn 18 Uhr, ab Heiligenhafen. „Kalami Star“ liegt
im Yachthafen Heiligenhafen an Steg 12. Die Kojen werden bei Törnbeginn in gemeinsamer Absprache oder vom Skipper eingeteilt. Für den Törn richten die TeilnehmerInnen
eine Bordkasse ein, aus der Verpflegung, Getränke, Hafengebühren, Treibstoff-, Strom,
Gas- und Wasserkosten bezahlt werden. Der Skipper ist traditionell von dieser Umlage
freigestellt und wird von der Crew mitverpflegt.
Die TeilnehmerInnen sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereit, aktiv zum Gelingen des
Törns beizutragen. Dies gilt auch für unterwegs übliche Pflegearbeiten, für Backschaft und
Klarschiffmachen sowie für die gemeinsame Endreinigung. Darüber hinaus tragen die
TeilnehmerInnen die volle Verantwortung für sich selbst und bestätigen, dass sie organisch
gesund sind, nicht an ansteckenden Krankheiten leiden und mindestens 15 Minuten in tiefem
Wasser schwimmen können.
Den TeilnehmerInnen ist bewusst, dass sie nicht nur Reisegast auf der „Kalami Star“, sondern Crewmitglied sind und ihre aktive Teilnahme im Rahmen der eigenen Fähigkeiten und
Möglichkeiten zur Durchführung der Segelreise notwendig ist und sie sich bei der Bedienung
der Segelyacht entsprechend einsetzen. Mit der Buchung erkennt der/die TeilnehmerIn an,
dass ihr/ihm bewusst ist, dass trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ein Segeltörn eine sportliche Veranstaltung darstellt und ein entsprechendes Restrisiko enthält.
Für die „Kalaimi Star“ besteht eine Haftpflicht- und Kasko- Versicherung. Die Törnteilnehmer
haften Kalami Sailing gegenüber für Verluste und Schäden in Höhe von max. € 1.000,- pro
Schadensfall. Schäden durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sind nicht mitversichert. Hier
haftet der Verursacher für den gesamten Schaden. Kalami Sailing haftet nicht für an Bord
abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände oder Wertsachen von Reiseteilnehmern. Dies gilt insbesondere für Wasserschäden an elektronischen Geräten und anderen
Wertsachen.
Ein Rücktritt vom Segeltörn kann nur per mail erfolgen. Gelingt es dem Veranstalter oder der
Teilnehmerin/dem Teilnehmer, eine Ersatzperson zu finden, werden die bis dahin geleisteten
Zahlungen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 20 € erstattet, sobald die Ersatzperson
die volle Törngebühr bezahlt hat. Wird keine Ersatzperson gefunden ist, bei Absage bis
einen Monat vor Törnbeginn, 50 % der Törngebühr, danach die volle Törngebühr fällig.
Kalami Sailing kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Törn durch nicht voraussehbare
höhere Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird oder das Schiff nicht
einsatzfähig ist. In diesen Fällen wird der bereits gezahlte Törnpreis erstattet. Ein Abbruch
des Törns kann für einzelne Personen erzwungen werden, wenn die Mitseglerin/der
Mitsegler durch das eigene Verhalten den Törn bzw. das Bordleben nachhaltig stört und/oder
sich den Anordnungen des Skippers widersetzt. In diesem Fall erlischt der Vertrag. Weitere
Rechtsansprüche gegenüber der Crew und Kalami Sailing bestehen nicht.

Eine Haftung für Schäden durch Dritte oder durch Eigenverschulden ist ausgeschlossen.
Kalami Sailing übernimmt keine Haftung bei Terminverzögerung durch Wetter, Havarie oder
aufgrund von unvermeidlichen Reparaturen. Bei einem erzwungenen anderen Ausgangsoder Endhafen als im Törnplan angegeben, sind Ansprüche gegen uns ausgeschlossen.
Um individuelle Risiken der Teilnehmer im Rahmen der Reiserücktritt-, Unfall-, Haftpflicht-,
Kranken- und/oder Reisegepäckversicherung abzudecken, empfiehlt Kalami Sailing den
Abschluss einer Reiserücktrittskosten-/Reisekrankenversicherung.
Gerichtsstand ist Hannover.
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