
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Leistung
marevent vermittelt die aus dem Internetangebot dargestellten Schiffe und individuellen Segelreisen. Für viele
dieser angebotenen Reisen besteht eine Anzahl von freien Plätzen, bzw. bestehen bestimmte Charterzeiträume.
Entstehen Überschneidungen bei den Anfragen/Buchungen, bemühen wir uns, Alternativen für Sie anzubieten.
Bei den von marevent angebotenen Veranstaltungen (Trainings/Events/Incentives) handelt es sich um individuell
gestalte Angebote. Für diese gelten besondere Bedingungen (s. Punkt 6).

marevent  übernimmt  die  korrekte  Vermittlung  von  Schiffen,  individuellen  Segelreisen  sowie  die  Planung,
Gestaltung und Durchführung von Trainings/Events/Incentives.

2. Buchung und Bestätigung
Nach  erfolgter  Anfrage  schriftlich,  mündlich,  fernmündlich  oder  über  die  Internetdienste  erhalten  Sie  ein
Angebot von marevent. Bestätigen Sie das Angebot schriftlich, bekommen Sie von uns eine Buchungsbestätigung.
Die Durchführung der Leistung obliegt für individuelle Segelreisen und Schiffscharter unserem jeweiligen Partner
mit dessen AGB. marevent ist Reisevermittler.

Bitte nehmen Sie bei Buchung zur Kenntnis. Sie bestätigen:
Der Segeltörn als Aktiv-Veranstaltung

Der Segeltörn-Teilnehmer ist nicht bei jedem Törn ein Passagier, sondern kann Teil der segelnden Crew sein und
nimmt an einer gemeinsamen Segel-Aktiv-Reise teil. Ein Segeltörn ist in bestimmen Fällen eine Rundreise mit
vorab festgelegten und fest gebuchten Tageszielen. Maßgeblich ist lediglich das ausgeschriebene Segelrevier, in
dem sich  das  Segelschiff  aufhalten  soll.  Die  im Angebot  beschriebenen Routen haben  daher  beispielhaften
Charakter. Die konkret zu segelnde Route wird im Einzelnen von der Crew oder dem Skipper festgelegt.

Für  Trainings/Events/Incentives  übernimmt  marevent  die  im  Angebot  beschriebene,  jeweils  individuell
formulierte Leistung mit den darin beschriebenen Zahlungsbedingungen. 

3. Haftungsausschluß und –begrenzung
Die vermittelten Leistungen von marevent beruhen auf den Angaben unserer Partner uns gegenüber. marevent
gibt  für  diese  Leistungen  keine  Zusicherung  gegenüber  dem  Segeltörnteilnehmer/  Charterer.  Bei  den
vermittelten Leistungen haften wir nicht für die Leistungserbringung durch unsere Partner, sondern lediglich für
die ordnungsgemäße Vermittlung der Leistung und für die Weitergabe der Informationen des Leistungsträgers an
den Segeltörnteilnehmer/ Charterer.
Entsteht dem Reiseteilnehmer ein Schaden aus unserer Vermittlungstätigkeit, haftet marevent maximal bis zur
Höhe des Preises der vermittelten Leistung. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Hier gelten
die jeweiligen Bedingungen unserer Partner. Als Vermittler können wir für jegliche Mängel in der Ausführung des
Segeltörns keinerlei Haftung übernehmen. 

Für die Leistungen aus den Veranstaltungen (Trainigs/Event/Incentives) halten wir uns an die Bedingungen der
jeweiligen Vercharterer. Für Leistungen, die die Durchführung einer Veranstaltung betreffen, haften wir für
nicht  erbrachte  Leistungen,  aus  dem  zuvor  formulierten  und  bestätigtem  Angebot.  Beanstandungen  sind
schriftlich und innerhalb von 5 Tagen nach Beendigung der Veranstaltung an marevent zu richten.
Der Kunde haftet für die Schäden, die durch sein, oder das seiner Gäste verschuldete/s Verhalten, fahrlässig
oder grob fahrlässig unter Auslassung der Anweisungen des Schiffspersonals, am Veranstaltungsequipment /-ort
oder bei Dritten verursacht werden.

Besondere  Bedingungen: Das  Segeln  unterliegt  den  jeweils  herrschenden  Wetterbedingen.  Gemäß  allen
wetterbedingten Einflüssen (Eisgang, Nebel, Starkwind ab 6 Bft, Flaute) hat die Sicherheit für alle Beteiligten
bei jeder Veranstaltung immer Vorrang. Bedenken Sie bitte, dass sich aus diesen Umständen eine Änderung der
beabsichtigten  Fahrtrouten,  der  Inhalte  sowie  der  zeitlichen  Planung  ergeben  können.  
Höhere Gewalt
1. Unter höhere Gewalt wird jeder nicht absehbare Umstand verstanden, infolgedessen die Durchführung des
Vertrags verzögert oder verhindert wird, sofern dieser Umstand vom Unternehmer, der der Veranstalter ist,
nicht vermieden werden kann und dieser nicht gemäß Gesetz, Vertrag oder gesellschaftlicher Auffassung auf
dessen Rechnung gehen muss.

Segeltörns sowie Segelincentives oder -events sind nicht für alle Menschen mit körperlich und oder geistigen
Einschränkungen geeignet. Es gibt spezielle Schiffe und Angebote, die bei marevent erfragt werden können.
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4. Rücktritt von Reisen/einer SchiffsCharter und Stornobedingungen
Es gelten bei allen von uns vermittelten Reisen/ Schiffschartern die Rücktrittsbedingungen unserer jeweiligen
Partner.  Grundsätzlich können  Sie  immer von  einer  von  uns  vermittelten Reise/  Charter  zurücktreten.  Wir
werden uns um eine faire Lösung der aus dem Rücktritt entstandenen Umstände bemühen. Anstelle Ihrer können
Sie uns Ersatzpersonen nennen.
Werden keine andersartigen Bedingungen genannt, leisten Sie 14 Tage nach Erhalt der Buchungsbestätigung eine
Anzahlung. Die Restzahlung ist angeglichen an die Bedingungen unserer jeweiligen Partner, etwa 6 Wochen vor
Törn-/ Charterbeginn fällig.
Die Rücktrittsgebühren können bei der Charter eines Schiffes bis zu 100% des Charterpreises betragen. Wir
weisen Sie in unserem für Sie ausgearbeiteten Angebot auf die jeweiligen Rücktrittsbedingungen unserer Partner
hin. 

Rücktrittskosten für individuelle Segelreisen betragen in der Regel:

 ab Buchung bis 180 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 25% des Vertragspreises

 181 Tage - 51 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50% des Vertragspreises

 50 Tage - 26 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 75% des Vertragspreises

 25 Tage - 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 90% des Vertragspreises

 weniger als 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 100% des Vertragspreises

Unabhängig von den jeweiligen Rücktrittsgebühren unseres jeweiligen Partners berechnen wir bei Stornierungen

und Umbuchungen einen Betrag in Höhe von € 40,- pro Buchung. 

Wir empfehlen zur Vermeidung von größeren Schäden den Abschluss einer Rücktrittskostenversicherung. 

Informationen erhalten Sie bei uns.

5. Zahlungsbedingungen
Grundsätzlich leisten Sie bei Buchung eine Anzahlung. In der Regel 14 Tage nach Erhalt der Buchungsbestätigung.
Die Höhe der Anzahlung wird in jedem Angebot beziffert und beträgt in der Regel 10 – 50 % des Reisepreises.
Eine Staffelung bei mehreren Anzahlungsterminen wird in jedem Angebot ausgewiesen. Die Restzahlung muß
spätestens 30 Tage vor Antritt des Törns/ der Schiffscharter bei uns eingegangen sein. Erst dann können wir die
endgültigen Törnunterlagen (zusätzliche Informationen etc.) versenden.
Geht  die  Zahlung  verspätet  ein,  so  trägt  der  Törnteilnehmer/  Charterer  allein  das  Risiko  für  alle  daraus
resultierenden Schäden und Kosten (z.B. Stornierung des Segeltörns, verbunden mit den jeweils entstehenden
Rücktrittskosten).

6. Event/Incentive/Trainings für Unternehmen/ Vereine/ Verbände
Events, Incentives und Trainings sind Veranstaltungen, die individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten
sind. Es gelten besondere Zahlungs- und Stornobedingungen. Diese Sonderbedingungen sind in einem extra für
den Kunden ausgearbeiteten Angebot formuliert.

7. Dokumente und Impfbestimmungen
Jeder Segeltörnteilnehmer ist selbst verantwortlich für die Einhaltung der jeweils gültigen Einreise-, Zoll-, 
Devisen- und Gesundheitsbestimmungen. 
Infos dazu unter: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reisemedizin
                          https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-
sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

8.Keine Gebühren
Bei Vermittlungsaufträgen entstehen Ihnen keinerlei weitere Gebühren. Sie buchen zu Originalpreisen des 
Schiffseigners/Reeders oder auch zu speziellen Sonderpreisen.

9.Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt diese Unwirksamkeit nicht 
die übrigen Bestimmungen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung am nächsten kommt. 

10. Gerichtsstand
Bei Ansprüchen gegenüber marevent, Karsten Hoppe ist deutsches Recht anwendbar und der Gerichtsstand ist 
Köln. Bei Ansprüchen gegenüber dem Vercharterer, ist der Gerichtsstand am Sitz des Vercharterers. Das Recht 
am Sitz des Vercharterers gilt in diesem Fall als vereinbart.
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11. Datenschutzbestimmungen 
Newsletter
Bei  der  Anmeldung  zum Bezug  unseres Newsletters  werden die  von  Ihnen angegebenen  Daten  ausschließlich  für  diesen Zweck
verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant
sind (Beispielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder technische Gegebenheiten).

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch
den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des
Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden nicht
erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Die  Einwilligung  zur  Speicherung  Ihrer  persönlichen  Daten  und  ihrer  Nutzung  für  den  Newsletterversand  können  Sie  jederzeit
widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser
Webseite  abmelden  oder  uns  Ihren  entsprechenden  Wunsch  über  die  am  Ende  dieser  Datenschutzhinweise  angegebene
Kontaktmöglichkeit mitteilen.

Kontaktformular

Treten  Sie  per  E-Mail  oder  Kontaktformular  mit  uns  in  Kontakt,  werden  die  von  Ihnen  gemachten  Angaben  zum Zwecke  der
Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.

Verwendung von Google Analytics

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen
Server  von  Google  in  den  USA übertragen  und  dort  gespeichert.  Aufgrund  der  Aktivierung  der  IP-Anonymisierung  auf  diesen
Webseiten,  wird  Ihre  IP-Adresse  von  Google  jedoch  innerhalb  von  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  oder  in  anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google
diese  Informationen  benutzen,  um  Ihre  Nutzung  der  Webseite  auszuwerten,  um  Reports  über  die  Webseitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics.

Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden,
indem Sie diesen Link anklicken . Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung durch Google
Analytics für diese Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Browser installiert bleibt.

Eingebettete YouTube-Videos

Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry
Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube
hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann
Youtube Ihr  Surfverhalten  Ihnen persönlich zuzuordnen.  Dies  verhindern  Sie,  indem Sie  sich vorher  aus  Ihrem Youtube-Account
ausloggen.

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von Youtube-Videos mit
keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen
ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren.

Weitere  Informationen  zum  Datenschutz  bei  „Youtube“  finden  Sie  in  der  Datenschutzerklärung  des  Anbieters  unter:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Social Plugins

Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran erkennen,
dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind.

Über  diese  Plugins  werden  unter  Umständen  Informationen,  zu  denen  auch  personenbezogene  Daten  gehören  können,  an  den
Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung
von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch
Klick auf  den entsprechenden Schalter  aktiviert  werden.  Erst  durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die  Erfassung  von
Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels
der Social Plugins oder über deren Nutzung.
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Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden.
Derzeit  muss  davon  ausgegangen  werden,  dass  eine  direkte  Verbindung  zu  den  Diensten  des  Anbieters  ausgebaut  wird  sowie
mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die
Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie
diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: Falls Sie zeitgleich
bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

Facebook  Inc.  (1601  S.  California  Ave  -  Palo  Alto  -  CA  94304  -  USA)
Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie ganz
unten.

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei
vorgehalten  werden.  Sie  können  auch  die  Löschung  der  Daten  verlangen,  soweit  keine  gesetzliche  Archivierungsverpflichtung
besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft
vornehmen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen
entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services.
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn  Sie  Fragen  zum  Datenschutz  haben,  schreiben  Sie  uns  bitte  eine  E-Mail  oder  wenden  Sie  sich  direkt  an  unseren
Datenschutzbeauftragten:

01639129892
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